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J* mettidcr wir nocfc non. 6cm guffanbe beö ©fcn-

fjtiftenwefenö in SKugianb unb ©ibirien miffen, befio

««genehmer unb ttuereffanrer wirb bem beutfäen 0*.

fenjjuttenmann jebe ^ric^t fepn, weic&e »on borf

ju ifjm gelängt, ©ie etfje ber f)ier uberfe|tett

Sibfmnbiungen, enfjtflt bergieic&en Sttac&ricbren, Uhb

iwar non einem ©ac&oerffänbigen, bem £rn,

^ÖrrgrofJ SJorberg (eben berjenige, welcher juer(!

bie bekannte Sttirtjifcbe ©piralpumpe im ©rofjen

Bep Sircöangelßfp, unweit SDioöftw, ausgefüjjrt £at),

weither felbff mehrere 3a§re bep ben fibirtfdjen @U

fmwerfen angefieat gewefen iß, «nb feine ferner-

fun*a 5
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tage« an 0rf unb Stelle gemacht §af. Bag £>ri»

gtnd, meldjeg ben Sitel füfjrt: Nägottill Underrät-

telfe ,
angaerde Ryfslands Tack/äi ns - Tillvärkning,

Stockholm, 1802, 8./ nerbanfe icf) ber gefälligen

Sftitttljeiiung metneg nere^rten greunbeg, beg *£rn,

£>&erMrectotr^ <55 a r n e 9 $u (E(>rißines>amn , befien

nortreflicbe : Handledning uti Svenfka Masmaüeriet,

Stokholm 1791. 4., »on mir unter bem^ifel: Wb*.

§,anblung »om 53 au unb 53 e trieb bee.$o(j*

ofen in ©djtneben, unb mtf 21muerR

pon ben Jprn« iampabtug u* 53 orner $u Srepb*

bep (Eraj u. ©erlacb 1 800. 2 $£le. in gr. 8. m. -^pf*

Jerauggefommen ifi. — Bie biermitgetj)eilten 9kcb*

rieten können fe£t gut burdj beg if>en. »§ofr« $er»

manng Bemerkungen über ben <$ifen£ütten{)augf)ait

(gug (Erellg 53eprragen $u ben djemifcfyen 2fnnale«

befpnberg abgebrutft, Jpelmjh 17 95 * $0 mt> ÖU*

beflen 9>reigfcfjrift über ben Unterfc^ieb beg SKofj*

unb ©d;mtebeei.fenö/, in ben brep 2tb§gnbiungen ic.
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»ott iampaMuS, Hermann «nb ©cbinbler,

ieipj. 1 7 99‘. 4* MQM&t werten. 3n beiben (Begrif-

fen ftnbef man jiunlitjj ausführliche 97admcbtett über

tm fibirifcben J£of)ofen« tinb Jpamtnerhikfen betrieb,

mir großer ©enuulgfeit unb 0ad;.fenMmß gefummelt

unb »orgetragen,*

2Bas -bie in ber jmet)£en 2ib§anbluttg befcbrie*

bene neue @d;m,c4metf)pbß in fogenannfen 0turj=

bfen ( Stjalpugnar ) betriff,, rnlfyt Jjh*. Q3ergraf(j.

97orberg bep bem ruffifcfj^n J^utfenjjerrn ^a(a*

fc^ef gpfp^n §at: fo muß ich bemerfen / baß ti$*

Um nid)t nur ben Sieaumurfcben Öfen oergrbßerf,

unb ba$ (Bfürjen ober Umftulpen. beleihen bureb bos

|o§ere ^maufbringen ber möglich gemacht,

fonbern mich an beiben ©eite« bes Öfen* gpnriei*

»orgeriebfef Jaf. Jpierju fömmf, ba§ £? ata*,

f&'&f bet ertfe gewefen iff, welcher ba$ Wmfcbmef-

jpn bPtt aflerhanb 9tob* unb ©cbmiebeeifeni in bie*

fern Öfen, bureb £pl|foJjtett beroerfjMigc Jaf, ftatt

baß
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tag man tiefeß vorhin nur bep ©teinfohlenfeuerung

für möglich §ielf. (Q3ergl* Jprn. £ermannß 23e*

merfungen ©. 46 . 47 .) Jprn. SJiorbergß 23er*

bieng begeht hauptfachlich baritt, tag er tie §or*

men verkleinert, unt tie 23algbeuten an leberne

©cbläuche befegigt hat, woburch eine fiebere unt

bequemere 2öinbleicung entgeht* $ucb ig er ter

etge, welcher tiefe ©chmefaeinrichtung in ©chweben

eingefuljrt unt bekannt gemacht fyat, wofolche »or*

her nur tem Sßamen nach bekannt war. — ^ineit

wefentlichen 9^u|en hat ge, wie eß fcheinf, für tie

.^anonengiegerep , unt Jpr. öberbireefor ©arnep

meltef mir unterm 25 . Tlpril b. 3./ tag wart

teig tiefer ©chmeljmethobe auf ter $anonengiege«

rep, tie ter Sftaioe ©tlfwerfparre $u SReroe*

quam in ©übermannlanb beg|t, 6 pfuntige Kano-

nen »on SXojjeifen $u giegen angefangen habe, unt

$war mit einer befontern 5?ompogtion »on anbettt

SJtefaflen in geringer Portion. ©ieje Sttifchnng fep

; integ
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fnbeg noch ein ©ebeimnig , welkes nur i£m (J^rn.

©arnep) unb brep anbfcn befannt fep, weil fte

barüber auf fdniglicben 23efe£l im öcfober 1803.

eine ©ommiffion abgebalren fjdften. gugicicb fjabe

ber $err Sttajor ein auöfcblfeglic&es 9>rwiiegium

jum ©iegen folcber Kanonen , Welc&e eine ganj um

gewöhnliche ^ofärfe Raffen > auf 15 Jia^re erraffen,

3» einem folgen ©ufle jinb bort jwei> €curjofen

neben einanber börgeriebfei, Weil in jebem nur

eine fleine Öuamität ©ifen auf einmal umgefcbmol*

|en werben fann. „$$ iji fein 3n>etfef /' fe|f Jpr*

© in feinem Briefe Jinju , ^bag biefe Scbmeljme*

i§obe in £inftcbt ber Öefen mit ber Seif fo berbeflerf

werben fann , bag bie grogfen Kanonen aus einem

einzigen Öfen gegoffen Werben fdnnem*'

$)aß ©ebldfe ju biefen Öefen befiefjf aus brep

gleicbgrogen , unb $u einem gemeinfcbaftlicben 5g?a#

febinenforper jufammengefugren fernen iufc* aber

SBinbfajien, in liegenber ©reüung, beren horijon«

rate
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rate ^pnmpen{Iangen wn einem 6 €flen (j'djrtt 2Öaf»

ferrate, mittelfi eines einfachen Krufhm$apfe«$ mir

©Zwingen bewegt werten* £>te iwfc gefjr burcb

einen oben auf He iufmrafcbine oufgenagelten, «nt

für alle bret; SSBinbfafren gemeinfdjaftlichen Splinter

tran oerjinntem ®ifenbtecb> welcher fich burcb ein

ahbreö taran befejligteS, 20 01en langes SKoljr »on

Kupferblech > in eine Sonne erftrecff, aus Welcher

ber untere Sötten duögefcblagen ffl. SMefe Sonne

f!e|)t aufrecht/ in einem bepnajje gahj mit Saflefc

gefüllten großen fjoijernen Horrig, an ter hinter«

feite beö Ofens , fo tag tie iuff aus ter cplinbrifcbeh

SKofjre in ten > über tem ^Baffer unt unter tem

obern Robert ter Sonne beftnblicben teeren SKdum

eintringf> »oh Wo aus fie entließ tureb jwet) <£plin»

bei: »oh Kupferblech/ tie an ten ©Uten mir lebernett

Schlauchen unt an tiefen mit Leuten »en gefchmie*

tttem Kupfer »erfefjen flnb/ (welche leffere hach

©efatten in tie gormen fnneingejtetff «nt jterdusge*

,
Sogen
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$ögen werben Tonnen) , ln bie auf beiben ©eiten be$

Dfenß beßnbiitben Sonnen geleitet wirb* Jpier-

bütd; entßep bis Q3equemIM;feif, baß bie teuren

bei;m ©tö()ren unb Deinigeh ber S»n1i , unb bepm
*

©türjeh beß Öfenö , wenn baß gefcbmofjene ©fen

außgelaffeh werben {oll, nid;t im 2öege finb* —

«

€ß iß imv nicht ju Iaugnen , baß bei; ber liegenben

©teftung biefer Kolben unb 5Pumpenßangen> wäj)-

lenb beß fic bie £uft einjfejeh unb auß bett 28tnb-

faßen {jeraußbrtitfen > bie Reibung , befonberß an

ben untern ©eiten ber .ftaßen, burcf) bie eigne

©djwere bet ©fangen unb ber beweglichen leißen*

gange , etwaß großer wirb (welche {per um fo merf-

liehet fepn muß, weil bie Kolben juweiien mit einer

©efebwinbigfeit Port 2^ guß in einet ©efunbfe be*

wegt werben) , afö wenn pe ßcb in lotijrechter Dich-

tung auf unb nieber bewegten* 3nbeß »erpeberf

Jpr* öberbireetor ©arnep/ baß man berg(eicf;ert

Unbequewlichfeft neef; nicht wahrgenommen Jaf, un-

geachtet
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geachtet mit biefem ©eblafe bereite über eine §albe

SDWlion Jpübe gemacht Worben. 33ep jebem Um*

gang beß $rummjapfenß werben burcfc biefeß ©e*

blafe 20 (Eubiffuß, ünb bep &oflem ©ange über

800 (Eubiffufj kft in ber Minute außgeprefjt. ©$

ifi bet) Weitem hiebt fo foßbar, als bie gewöhnlichen

großen fernen $8alge, unb nimmt im 93ergleic(j

mit biefen , fe|jr wenig Statim (etwa 5 biß 6 (Eubif*

«Öen) ein* Eftacb $rn. 53ergrat|j Sftorbergß An-

gabe wiegt e$ mit allem inWenbigen Subefjor nicf)t

me£r als 2 6 Wßpf, 1 5 9>f. ©icfualiengewic&f, unb

fann 0tud hör 0tucf außeinanber gefcbroben wer*

ben. S5raunfcf>wdg im Dtowmber 1804»

J. (&> Jt 2Mmnf>of-

I. Weber



I.

lieber i>te $ro&actfon fcetf 9to$effett$
in 9?uß(ant>*

2(uö einem Schreiben beö Jjperrn 35ergraf(j$ %
3^orberg an Den £errn SÖruföpafron 23aron

Stappe $u SDtejrio unb 23raä$.

Gtodfolm Den i8os*

pj
<vS# (jaffe unferm gemeinfdjaftlidjen greunbe, bem

25rufgpafron <£nefIrom oerfprocben, bie-

jgm'ggn Sftetfjoben, meldet man bet; becKntage ber

ßofyöfen in SKuffanb befolge, mifjutfjeifen , weil

folc^e oon ben in 0cbn>eben gebraudjlicben in me(j.

rern roefentlic&en 0 tücfen fo fejjr abweifan. (Beine

$b|td)t mar, bep ber bießjafjrigen 0djmeijcampagne
nid)C nur feine fo merfttuirbigen QSerfucbe *) foreju«

feien, fonbern ficb aud; bep ber 3ujleflung ^ jp0 jj.

efenö ber ruffiföen 2J?etfjobe niejk 5« näfjern, um
genauer

*) Ny Journal uti Hushallningen
, ^ul. unl> 2fug. 1800. utlb

3«n. unb Se&r. isoa.

3
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genauer $u beßimmen : in wie fern , o|ne oerßarfteö

©ebläfe, auch t>ie ©eßalt beö ©eßelleß unb beö

©cbachtö mef)r ober weniger baju beitragen, baß

bas Nojjeifen in Nußlanb mit weif größerer ©rfpa*

rung an (£rj, Sohlen, Seit unb 28a(fer, atö in

©chweben probucirf wirb, ©neprom iß nicht

mehr! — — unb e6 iß unnu^, bie unangenelj*

men ©efüfjle wieber aufeuregen, welche fein früher

$ob oerurfachf §at. 2(ber für einen SNann, welcher

bie QSerbienße ber QSerßorbenen fo richtig ju fehlen

weiß , unb welcher felbp mit fo viel Sf)re bie

betraf, worauf er fich bie Sichtung feiner Seitge*

nojfen unb ber Fachwelt erworben ßaf, fonnen bie*

jentgen Nachrichten nicht unangenehm fepn, welche

ich in obiger Jptnßcht auö meinem Sagebuche jufam*

mengefragen habe»

Um bie Ungleichheiten ber innern ©eßalf ber

^ohofen $u beurfheilen, fo finb bie Seutfchen fo*

wohl, als bie ©chweben unb SKuflen bep ihren

erpen Jpohofenanlagen ,
§au$tfäch(icb burch bie in

tiefen fanbern oon Sllterß her gebräuchlichen 53 lafe*

ober fleinen 33laufeuer*lDefen, worin bas gefcbmei«

bige <£ifen birecte aus ben @r$en felbp probucirf

wirb, geleitet worben. Sluch weiß man, baß

größere Jjbohofen in Nußlanb |uerß in ber Nachbar*

fchaft oon Sula *) ums 3ahr 1628. erbauet wor*

ben,

#) Sie Juefifie ©eroebrfa&rif verfertigt jährlich nach ^«n

§ricbenöetat, ©erochre i5°°° Ötotm* kp gr5§erm

g&eburf?



ben, unt> man iff bec Meinung, 5a£ borf atifa§(ge

$euffc&<? »on Anfang an baju S3<?t;flanb geleimt ha-

ben. SÖermuthlich haben bi'e erffen J^ofpofen bei;

$ula unb nachher in ©ibirien feine großem ©imen*

fionen gehabt, als bie, welche noch überall inSeutfch*

fanb unb bem ehemaligen $oUn gebräuchlich fmb.

£)er Mangel an ©ranit ober anberm jmecfbienlichen

SSaujfein, welcher in ber ©egenb oon tula unb an

meljrern Orten in ©ibirien ejrifirt, bürfte eben fo

viel ate £erfommen unb Söequemlichfeit baju bet/»

getragen haben , baß ber aufere ^heH ber Jpohofen

#on Siffldn aufgeführt warb, unb eg iß nicht ju

»ermuthen, baß ber Sftufjen oon ber geringem war*

meleitenben €fgenfcbaft babei? in grage gefommen

fep. 28ei l man bie cubifche ©eßaft für bie »oll*

fom«

SBebfirfnf§ hingegen f&ntien ftt eitler äüo$e iooo sOtanrt

bamit verfemen werben. ©ie würbe im 3ahr 1595. an*

gelegt, unb soSlrbeitcr baju angenommen. 3hre eit

gentiiehe Aufnahme rechnet man vom $ahre 1737. an,

unb jefct fmb circa 5000 SDianngperfoncn habet) etnge*

febrieben, von benen bie jjcflfte im Scotbfaß all arbeite

fdbte angefeben werben fann. SDBenn fte nicht für bie

Mtrone arbeiten, fo haben fte bie Sreobeit, für eigne

Rechnung allerhanb gröbere unb feinere SOletaHarbeitcn

3U verfertigen, welche nach 95erh4ltnl§ be$ $reife$ in

größerer ober geringerer SMfommenbeit gemacht werben*

gum $8e#fp(el hieruon führe ich an, baß ©oibjieberwal*

3en, von j bi$ 7 tm SurchmefTer, im^ahr 1794*

mit ihren ©erüfien, baö ©tuet su §0 SKubel verlauft

worben, löratbfebeiben, von gleicher ©äte mit ben

Üionfchen r ba$ ©tuet von 5 bi$ loSÜubel*

%2
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fommenße anfaß, ungeachtet ber $oßofen babureß

einen überflii§ig großen $ranj ßefommt, fo war

biefeß boeß ßepm Jochen beß ©rjeß »on Stufen,

welcßeß, eße man ben 2Bafterpocßßammer erfanb,

oben auf bem Oranje mit ber Jpanb »errichtet warb,

©ö fonnte jeboeß nicht iange batiern, eße man in

SXußlanb bet) $uneßmenber Tiuffldrung bie Unge»

reimtßeif einfaß, einen fleinen »tereefigten ©cßacßf

»on etwa 2 ©den 28eife im 23aucße innerhalb ber

äußern 1 8 biß 20 ©den langen ©eiten einjufcßlie-

ßen, unb baß ber ©cßacßf nach unb naeß abgerun*

bet unb »ergreßerf wirb, wöbet) man boeß bepnaße

bie 9>roßdinie ber innern ©eite bepbeßdlt. 3n&f§

gefeßaßen biefe 93ermeßrungen biß jum Anfang ber

4'oger3aßre im »origen ^aßrßunbett, bloß adma.

üg, unb bie Ausbeute in 24 ©tunben wirb nießt

über 200 9>ub *) geßiegen fepn. hierbei) iß ju

bemerken, baß bamalß bie $rone »on ben Jütten*

efgentßumern (Brukspatronen) naeß bem QSerßaltniß

ißrer J^oßofen fteß ben 3*ßnten (Skatt) bejaßlen ließ.

2iuß

*) $ub ijl ein ruffifdßcß ©eroiebt/ unb =is,i ©cbmeb.

SkSlpund SBtctuaüengetvicbt. 2S)lan tbeiit 1
?J
3ub in

40 Skalp. 1 Skalp, in 32 Sotb unb 1 Cotb in 3 ©olotnff.

Siu^cr bem 3lpotbetersen)icJ)t ifi ba$ $ub ba$ einjt'ge San«

beßgemidpt ^ roomit £eu unb ©olb gemogen roerben. Um

©n). rc. bie 3Mbe ber 55 ergtetcßung mit bem ©cbmebifcb*

©entiebt ju erfparen, bemerte icß , baü

12 $ub =
10,5 « =
9/23 * ==

8/81 i

—

8/39 5 —

—

©ebiffpf. Stobeifengemiebt

* 93ictualiengeroicbt

« 95erggen>icbt

t Upffabßgemicbt

s ©tapelftabSgeroicbt. tc.
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#uß ©runben fafj ^Procopf 2(finfmroirfch

^Denitboff *) (©w. :c. werben »erjei()en, ba§ ich

JM'e $)ien|t* unb (£(jrenfitel auß biefem Söricfwech»

fei weglafle), ber ©igentf)ümer oon D^cmianfö unb

(jrnfe! beß ©rbauerß , ein, baß bie Abgaben an tue

3?rone in Jpinftcbt beß Ertrags nach QSerfjaltniß t>er*

jninbert werben würben , fo wie feine Jpofwfen mefjr

2lußbeule gaben. €r wrfud;re ba^er im 3. 1743.
einen großem. Jpoßofen ju bauen, welcher mit

2 ^3aar Balgen uerfe()en mar, beren formen auf

einer ©eite beß ©ejleüeß befinblich waren, tiefer

Jpof;ofen if] ber, bejfen je£ige $)imenftonen auß berget;«

läge No. I. $u erfefjen ftnb, unb welche uermutf)lich

Don Anfang nicht biefelben waren, fonbern allmalig

Dergroßert würben. SDurcß bie lebten ©inricßtun*

gen beß Jpofjofenß konnte man bet) forcirtem ©ange

unb mit reifen €rjen juleßt in 24 ©tunben 8 biß

900 $)ub blafen. ^eboch §at bie Unbequemlichfett

ä 3 fo*

*) 2)cr ©tammoatcc beö ©efchlecfjtö JDemiboff, föimib

ober £>cmtb £>cmib
f

tfcb ober lOemiboff CDiomeb öto*

meböfobn) tum* ©chrnib tn £u(a. ©ein ©ofrn gctfita £)e#

mibitfd) fegte im 3. 1702. bie atte £ütte ju Eftewianöf,

bte crfte 5}3riüath«tte in©ibirien, an, erhielt barüber tfai#

fernere Unterftü^ung uon bem (Esar ißeter bem ©ro§en,

unb lieferte kugeln unb bomben, au 13 (Eopeten baö

$ub, wofür ber (Ejar fonfi 80 (Eop. geben wollte. « Sütuö*

fetc foftete bamalö 13 9lubet; 1 $ub ©tabeifen iSUtb.,

wclcf)eö grofitentbcilö über Sfauogorob eingefübrt würbe.

£>er DJretö I4#t ftch barauö beurteilen, wenn man bett

bamaligen SBertb beö ©ilberö bebcnlt, wo ein Dlubet an

©ebrot unb ivorn einem bolWnbifchenSöanfothaler gleich

war.
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fowo$l iti Jpinftcbf beß SKaumß für fctc Selben ?3aat

2$alge, weld)c burd) ein QÖafferrab getrieben wur*

ben, als auch bie Schwierigkeit bet) ber Wartung

ber hoppelten 8orm, »erurfachf, baß btefer Jj)ol)*

ofen ber einige im lanbe blieb , welcher mit 3 9)aar

SSülgen »erfef)en war; man bauefe aber an berfelben

Stelle einen kleinern, beffen le|te 2(bmeffungen

ebenfalls in ber SBeplage No. I. angegeben ftnb , nnb

beffen Ertrag jule|f biß auf 6 btö 7 oo 9>ub in

3 4 ©tunben gebracht werben konnte, 3>tefer wirb

alfo bep ber Anlage größerer Jpofjöfen, welche je|f

nach unb nach allgemeiner ju werben anfangen,

bienen, unb ungeachtet eß nicht alle $üttenetgen*

f§umer »prtheiljjaft fanben, ße »on einer fo über*

triebenen ©roße $u (jaben, fo waren hoch bepm

Schluffe beß 3. 1780* wenige Jpol)6fen in Sibirien,

welche nicht bep »ollem ©ange täglich jwifchen 3

unb 400 ^Pub gaben, unb beren beße Sußellungß*

art ebenfalls auß ber £3eplage No» I. erftchtlich iß*

3n biefem Sußanbe war ber ©rgang ber ruffi*

feben Jjbojjofen, alß ber ©rßnber ber (Earronaben

Jjjr. © a ß c 0 i g n e
#
) »on ber ^aiferin (£at(jarina II»

»er*

*) ©iefee SDtanti erhielt einen jährlichen ©eh«lt non 2500 fßf.

(Sterl. , unt wenn tiefe in Auteln besohlt würten, fo

foHte tiefer }« 38 5
)
3 ence gerechnet werten, welchem ter

£our$ war, al$ ter Sontract gcfchioffen wart. 2iufier*

tem erpielt er freuen Unterhalt unt ©alatr für 12 uon

©nglant mitgenommene Sßerfomen , fo wie bie £d(fte oott

tem wa$ tie ©ußroaaren weniger al$ 2 SKubel per $u&

tolle»
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wrfchriefcen würbe, um bie ruffifd^en $anon?n«

gie§erep*n jc* $u oer6c{|ern. ©iefer führte gleich

bep 9)eCrofawoböf (im SKuffifc^cn (Breiten) cplin&rf*

fdje 33alge ober QMafemafchinen nach ©meatonS

©fntmng , ein.« ©ie neue §>robuffion an biefem

Orte fing mit bem 3a§re 1788, an, unb innerhalb

3a&reßfri(i war fchon in Sibirien mit ber neuen

Anlage ber Jaulte $u ^petrofamenöf bet Anfang ge*

mad)t, wobep eben folcfie 53älge, wie bie 00m

£rn. ©aöeoigne eingefufprfen ,
gebraucht wer*

ben fo fiten, ©er €tgentfpumer $eter ©awitfeh

©abafin, brauchte bep biefer Anlage feinen ieib*

eignen Jroan ©egorof ©ifin, welchen ber QSater

©aoa Sacoflef ©abafin bep bem $aufe aller bem

»orgebachten ^roccpt 2lfinfinwitfch!©emibojT in St*

birien zugehörigen ^üttenarunbfiücfe an ftd?

bracht hatte. *)

% 4 33eib*

(offen würben. Ser ettfe Contract mürbe auf 3 3«b*

gefcI)loffen unb noch auf 4 3apr verlängert, uon benen

ooep ein Sapr rücfjldnbtg war, atö icf) im Januar 1793*

jum 5wet)tenmal $ctrofawob6 t befugte. Sie obgebaebte»

Slccibcnjten betrugen bamalö 147000 3tubel. ©ro. k . wer?

ben injwtfcben leicht unterbleiben, ba§ba$, was ein £anb

ju reiften vermag, bat» Sßcrmbgen eines anbern überfteigt;

aber fo ftarfe ©elbaufmunterungen ftnb bann ntept ment;

ger crforberltcf), tun bte gute @acf).e in ©ang ju bringen,

unb bas Singefuprte beweist bloß, wie iölcfjtig bergigen

©egenfidnbe in Mlanb angefefcen werben.

t) ©ben biefer iPtann i(t es, welcher beb biefer neuange?

;

legten jjfltte ben ©ebrauep von 2 beerben für einen

jjam?
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^o§6fen #) rour&en $war nicht großer

unb Don nicht beträchtlich wränberten ^Dimenftonen,

of$ ber größere 6ep Sfamiangf gebauef, aber mit fo

parfem ©ebläfe Dörfchen, baß bi'e 2luöbeute, ben

ganzen ^o^ofenergang jufammen geregnet, über»

jjaupf 750 9>ub täglich gewefen tp.

(E$e ich &iefe neue Anlage Derlafle, burftc es

€». k. nicht unangenehm fepn, ju hören, mit

welcher 6tarfe unb ©chnefligfait folche Unterneh*

mungen bort auögefuhrt werben.

&er

Jammer abfdbafte , unb (latt beren blo§ einen einigen

betrieb, woburch jefct idbrlidy mehr gifen (.im SSerhdlt?

tti§ non 16 bi$ 17 ju 13) bereitet werben fann. 2iuch

machte er 2) au§er ben £>ramfdulen, bie Mittels unb

4>tnterfdule .
non Siobeifen. gerner fchnttt er 3) ben

Srant bicht nor ben löramfdulen ab, unb brachte i|>tt

au&erbaib ber #ütte unb über ba$ ©erenne, woburch bie

ipütte nicht nur gerdumfger, fonbern auch Me beerbe

an ber entgegengeiehten (Seite bem Jammer gegenüber

angelegt werben tonnen, 4) kuppelte er 2 jpeerbe mit

ihrem ©ebldfe jufammen, welche^ jeijt mit weniger ali

ein Giertet 2£>a(Ter wie norhtn getrieben wirb, aB bie in

fo mancher i?in ficht ungereimten ppramibatifchen Sßdlge

gebraucht würben. 5) JWßt er blof mit einer £>eute

fclafcn, neb(i mehrern, wooon ich ein anbermal bep ber

QSefchreibung ber SHuffifchen ©tabfehmiebe grwdhnuna

thun werbe.-

*) 55ep- allen Pirifchen Jütten ftnb wenigflenö 2 jpph6fe»

OuwcUen 3 bB 4) , non benen einer falt lieht unb su*

ßeßeHt wirb :c.
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SDer im Anfang ber linkte obe piaf , war im

kommet 1793« mit einem langen fieinern $eid;e,

2 J^ojjofen, 23 ©fabfjammern mit baju gehörigen

23 Jjeerben, 2 ©uluofen, 1 0ägemüf)fe je. »er*

fefyen, unb ber 3nfpector 6e«d>cete mir, bafj baS

©ebaube bis baljin 60000 £KubeI gefoflet, ba(j

noch 10000 erforberlich waren, efje alles in completen

©fanb fäme, ba£ bereits 200,000 Pub 0fabeifen

gefd)miebet, unbbaji? ber Profit »on 1 70,000 SHubei,

welcher bereits nad; 0t« Petersburg abgegangen,

bie hoffen ber Anlage übcrflufftg bejaht §abe, *)

wobep ich €w. k« bemerfe, baß bas SXoheifen für

höchjlens 16 dopefen t) per Pub probucirf wirb.

0n Pub 0tabeifen wirb mit einem Aufwanb »on

«twa 1 2 ([ubiffuß ^o^len (wooon 80 @ubf. 50 @0»

pefen foflen), etwa 27 Procent Abbranb *?) unb

5 bis 8 @opefen Arbeitslohn, je nad)bem bie ©orten

finb, probucirf. £)er Sransfport befielben nach Pe»
tersburg foßet ungefähr 30 (Eopefen, unb wirb borf

$u 1 SKubel 6 5 (Eopelren »erfauft« €w. 2 c. werben

hieraus bie mitgetheilten Angaben leicht controfliren

fonnen« Bep Berechnung ber $oßen muß jebod)

ber $ron$ef)nten nid;t »ergejjen werben , weicher für

A 5 jebes

*) 2>tc Stfeuanbauer metben auferbem mit iojdbrtger greg?

heit oon Abgaben unterflögt.

**) ich im 3. i78y. jum crjfenmale bie rufftfchen 55crg<;

werfe bereifte, waren wenig jpömmer, wo ber Slbbranb

nicht su 35 ißroccnt gerechnet würbe;

t) @in Äopef ifi etwa 3 ein Giertet Pfennig (Tonu. sot.

£>er Ueberf.
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jcöeö $ut) SXojjnfen 4 (üopefen, unb nodj iooSKu.

bei für jeöcn geljenben ober falt jfr^enben Jpofjofen,

betrug. Jpteriii fommen nod) bie gehörigen ^Procente

für ben 2lnfauf bee ©runbjlucfö unb be$ QSolfß , bie

Erlegung ber ©feuern für bie Untergebenen, ben

Sofjn ber Gebienten :c. welches aUeö <£ro.:c. als felbjl

Jpütteneigenfjjümer, leicht beregnen fonnen. *)

SftacJ*

*) um eine noch genauere Anleitung *u einer formen 95 c*

recbnung ju geben, erwdbne teb folgcnbe*: 1) ein ge*

wohnlicher cuffifeber Äoblenmciler wirb von 20 ruffifeben

<£ubiflacbtern gefegt, beren jeber troefen ungefähr

452 <£ubtffu§ bol* , von 4 Su§ bringe unb grob gefpat*

ten, entbdtt. 2) Sa* ipouerlobn be* bolie* ä 60 £o*

pefen, beträgt 12 «Rubel. 3) Sa* Stiebten, 95 ereifern,

sgcrafen , «ewerfen unb «erfoblen be* SDieiler* gefebiebt

für rsStubel. 4) «cn einem fotzen SDteiter erhält

man 60 bi* 7° $orob* ($orbe ober Saßen) lobten, jebe

äu 80 (Eublffufi.

nb. giacb ber Äapfert. «erorbnung barf ein tforob

nicht mehr al* etwa 75 €ubitfu§ enthalten ; aßefn bie*

wirb feiten von cinaelncn gigentbümern beobachtet, 3#

habe &orob* von 95 (£ubtffufi Inhalt gefeben.

Stuf »eben gart fcheint c*

,

ba§ ba* bot* in Noblen

nicht mehr al* 54 bi* 63 fjJrocent siebt, alfo weit von

bem voßfommnen «erfoblung*proce& in Oefen entfernt

fjf, t) hiervon habe ich ein mertwürbige* 95 epfpielbco ber

ßltfcn*

f) ®inen «erfoblunggofen für bättenwerfe , wo man bot*,

©tetnfohlen ober £ot’f felbrt verfoblt, bot br. $rof.

ßnmpnöuis in feiner buttenfunbe £b* *• @» 244 . 5 - 29 1 *

ange*
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9^nd)bem ber (Eigentümer unb ber obgebadjfe

©IPin nun mc^r neue (Erfahrungen »on bem 97u|en

efnee fiarfen unb jlrengen ©ebldfeö , fo rote non ben

Q3orff)eilm ber (Eplinbergebldfe gemalt haben, fo

rour*

Sifenhütte 3Dugna gefehc.n, njetdbe umveit $atuga liegt,

tvofelbß 2Qoooo größere uni) Heinere gefügte 24 gu§

lange 95dume jdhrUch verfoblt roerben, uni) tvo baö wer?

fohlte #oli beonabe gleiten 3iaum einnimmt, aB rcie

e$ eingelegt morben,

2)a$ ÄoblenfubrlobR foßet per Äprob 1$ bB 2 Sope?

fcn auf jebe $öer(ie, von benen 10 auf eine ©chiocbi?

fe^e Wteite gerechnet roerben tSnnen, !Da$ Subulof>n für

bie Srje rcirb auf jebe iote 2Ber(ie baö $ub ungefähr

mit ein halb b.B ein Sopefc beißblt.

Um von ben Äoßen bet* Sifenßeine, ehe fje auf ben

.^obofen lomm'en, einen begriff ju geben, führe icb

ein SSepfpiel an: Sin Waffen, tvclcbee ungefähr 5o$ub

bült, roirb für io Sopefen gebrochen, eingelaben unb

auf bie Si 6 ffe gebracht- .Sur eine offene Wte, tvelcbe

circa 20000 $ub enthalt, geb&ren iso bB 200 polier

(jebeö ju 4 Sopefen auf bie ©teile geliefert), unb außer#

bem 8 bB 10 Subiflacbter ßoblboli mit Suprlobn

* 75 Sopefen. 2)a$ gerößete Sri tvirb nach ber £ütte

ä 100 $ub für 20 Sopefen gefahren (NB. ber 2®eg

5 SBcrße, unb am meiden entfernt), folglich foffet ein

$ub Sri nah un ein halb Sopcfe, unb alle Sieben?

unfo?

angegeben unb befchrieben. (£& ffnb jebodh von bem Sr?
finber «r|f 5 ©erfuepe Damit angeßeßt tuprben , unb alfo

noch mehrere ju erwarten.

SDer Ueherf.
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würben folc^e Be^ Bern Heiner« #ofjofen $u

Stfewiönöf eigefuljri, rooburcB ftef; ber (Jrgang bef»

felben eben fo jjod) belief, wie ber beß großem,

meicBer mit ben alten beiben Q3algpaaren oerfefje«

ift

unfoffen, als Pulver, ©cadbe 2c. mifgerccbnet, brep

Viertel boebffens ein .ftopete, fo rote e» aum Jochen unb

Slufgcbcn fertig tff. 2lu§erbem fitfb bie meiffen unb

feeffen rujftfcben gifenffeingruben, grofe am Sag« be*

finbUcbe Leitungen , reelle nicht uom Gaffer leiben.

2)a$ Jochen gefebiebt meiffens unter bem -ZBafTcrpocb*

bammer. Um ben Slmbofi beffnbet ftcb ein IDurcbroutf

uon ®u§eifcn, Woburcb bas mdfig gepochte gra fdUt.

2)er mit ©ujieifenplatten bebeefte £obofenfrana (bie

©icbO Iff »on bem auf 4 Stöbern ffebenben Sorberungs*

fil&el ober Äaffen leicbt befahren, Scb habe aueb an cb

ner ©teile 2 SJJocbbdnimer gefeben, bie mit bem Jpobofen#

franse in gleicher jjobe bewegt würben, wo fiebbie 95e#

roegung uom SEBafierrabe mittelff ©tangen unb ©cbwin#

gen fortpflanate.

55et) einem tn betrieb ffebenben £obofen, (welcher

tdglicb 4 ibiS 500 5)3ub Slobeifen aus 50 iJJrocentbalti*

gen ©ftrrffeineraen gab)
, ,

waren tn jeber ©ebiebt (om-

byte) außer bem ipobofenmeiffer 2 Stöcbfnecbte, 1 21uf*

geber, 2 Äoblentrdger, 2 ©cblacfenfübrer unb 2 2lrbet*

ter jum SEBdgen unb £ranfportiren bes EKofjeifen^ , fo rote

3 jungen aurn Jochen bcS graeS befcba'ftigt.

2Iuf eben biefer ijmtte , eine uon ben fleinern in (Sb

btrien (weil fte nur 8 £4mmer baO ^>atte ber SScfcblS*

baber Oßnfafcbif) , welcher bem Comtoir uorffebt unb

bie, gorrefponbens führt, 100 Dlubcl jährlichen bobn, ber

aiuffeber (Stöbfiratel), welcher unter bem erffern ffebt

unb
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fjl, unt afg id) im % 1793* tiefe $üffe Befugte,

mären auch tiefe 33äfge mit anbern oerfaufcht, unt

beite J^of^ofen ga6en faft gleichen (Ertrag, ©eil

jetoch taö auf tem großer« $o£ofen »erblafene Qv$

gerin*

unb für tie SluSfüprung unb bie ©üte ber 2Irbeit uer?

antroortlicp t'if , 120 [Rubel. Ser #ohofenmeifrer monat#

lieb s [Rubel, ber 55aumel|ier 3 3Jub. Sie befien Arbeiter

täglich nicht über 9 bis 10 Copefcn. 1 ipferbetagroerf

13 (Topefen- 2US biefe bbpne im Saht« I 77°* jreaulirt

mürben, fofiete

1 $ub [Rocfenmepl 15 (Eopefen, je^t 26 (£op.

1 ? ipafer 7 bis 8 ? * 25 *

,

» ? frifcpeS Sletfch 40 €op. ? 80 #

1 iPferb 7/ 8 pbepjiens 10 [Rubel jei?t 28 [Rubel

als SSRittelpreiS.

gür bie, ber #ütte jur Arbeit, efngefcpriebenen ätron?

bauern , welche einen unbebeutenben 8frfa$ für ben 2Beg

befommen, wirb jäprl ich 3 [Rubel 70 Copelen ©teuern

besaplt, welche fie burep ntetrig tajrirte Slrbeft abtragen,

ßir. folcper erhält alfo j. 55 . nicht mehr als 4s (Topefen

Jpauerlopn für 1 (Eubiflacpter Äoplpolj. Sür eigne £eib*

eigne mirb ungefähr 1 [Rubel an ©teuern bejaplt. Sicfe

Abgaben werben für jebe in ber leisten [ReutftonSlifie auf?

ßejeiepnete SOlannSperfon befahlt, fie mag neugeboren,

arbeitsfähig ober ein Ärüppel fepn. Sür 2BeibSperfonen

werben feine btreeten ©teuern bejaplt. 55ep [Recruten?

auspebungen Cin SrtebenSaeitcn gerobpnltcp 1 SDlann oon

500 'in ber [ReuifionSliffe etngefepriebenen SDiannSperfo*

uen) , giebt es entweber [Recrutcn in Sflatura (Pep wel?

eper ©elcgenpcit fiep ber ©igentpümer gern uon ben un?

tauglichen unb lieberlicpen loSmacpt), ober e$ »erben

auep
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geringere ^rocente on SXofjcifen gal), *) fo fdjlog

man , bap öas ©eblafe im S5er^altnif Der ©rojje |u

flem ober ju fchroad; fei?/ roeß^alb baffelbe fo »er.

jlarft

auch 500 Dlubet bejaplt, tüeldbe (Summe oft vermehrt

»irb, toenn ein tauglicher Äert gekauft »erben foH. t)

3lllem biefem ungeachtet fcheint hoch r mit welchem

55orthett bie rufTtfchen huttencigenthümer (Brukspatroner)

bas ©ifen probuctren / welcpeg im 2lu$lanbe mit bem

(Scpwebifchen immer mehr unb mehr eoncurtiren wirb,

unb ba bie verringerte banbe^mtinje ihnen in ben ledern

fahren einen hoppelten ©ewinn verfcpaffte, fc waren noch

fehr wenige, »eiche bie bagc ihrer Arbeiter etroaö ver*

belfert hatten.

(Sie felhft waren hoch von ber «Regierung unterfingt

worben; benn nach bem Äapferltchen Ufaö vom so^ung

1 794* würbe benjenigen ©igentpömern ber ©ifenwerfe,

wcldbc von ber £rone feine UntcrfÜögung non banb, holi

ober 53olf erhalten hatten, auferlegt uon jebem 5}Jub

SfCoheifen 2 ©opefen über bie erfierc Abgabe, »eiche 4 €0#

pefen betrug, ju bejahlen. diejenigen aber, welche

uon ber Ärone in einigen von ben obgebachten (Sttidfen

unterflögt »orben waren, muhten 4 ©opefen Zulage

entrichten. Sör leben hobofen follte ba$ hoppelte ber

vorigen Abgabe, ober 200 «Rubel erlegt »erben. 3m

Anfänge btefeg 3ahr$ war ber fßreiö be$ 95rante»ein£

Um 33 $rocent, ober von 3 iu 4 SRubel per SSebro

(== vier achteilftel ©ch»eb* bannen') erhöht, ©owopl

biefe

t) den beo btefer ©inriebtung entffattbenen «OUübrducbeti

unb Ungerecptigfeiten, hat ber jegt regierenbe Äaifer

3llejeanber burch «ne befonbere SSerorbnung abgeholfen«

30er Uebcvf,



jldrft würbe, bafj t)er Jpoljofen im OSerhaftnifj

ber ©rbfje ein gleiches ©ebldfe wie bet fieine

erhielt.

2U$ ich jufeft im Sttarj 1794* bfefen Öre be*

fudjfe, war ber größere Jpohofen auf bie obgebacbte

Söeife bet;na£e 8^ Senate im ©ange gemefen, unb

Jatfe in ber »erfloffenen Seif überhaupt 215,000 $ub

(Etfen geliefert. Q3om Anfänge beö Öctoberß, tt>o

er ben meinen Stein »ertrug (Kommit i fiarkafte

Kräfjelag)
,

§öfte er eine geraume Seit 1000 2>ub

in 24 ©tunben gegeben, unb wenn man ben ©ang

befielben mit reichern (Erjen unb bem ftarfffen ©e*

bldfe forcirt, fo wirb man tfjn »erfudjeweife biß auf

1 500 93ub täglichen (Ertrag bringen fonnen, wei.

cheß beweist, bafj bie ©rdnje »on biefer 2(rt ber

SSergrogerung noch nicht befiimmt ifr.

SDie biß()er erwähnten €rje ober £ifenfieine

ftnb gr6 fjfent(>eilß retractorifcb , unb fejjr reiche

öuicf jleine. £)er ^agilfdje (Eifenjfein (wooon jafjf

lieh aj biß 3 SDWlionen ^ub am Sage gebrochen

ober

bfefe atß anbre birecte unb inbirecte Sluffagen müffen fo

roofjf ben ?)3retö ber haaren, ai$ au# bie Äotfen ber

fjjrobuctton unb De$ £ranfport3 vermehren, 93crmutbli#

bat auch bie «Regierung je$t, fo rcie ebemal$ fee# fof#en

(Megenbeitcn , ihre Qiufmerffamieit auf bie SScrbefieruns

be$ guftanbeS ber arbeitenbcn 5Boff»tlaffe gerichtet.

*) 0er f feine gab 60 big 65 , unb ber gro&e nur 58 b$ S9

iJJroeent.
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ober gefdjoflen werben/ *) tjl »brjügtidj gutartig

unb reid)/ »on 50/ 60, 70, juweiten 80 ^Pro*

cenf. &en bejlen verbiet mein ntd;t gern mit mefjr

ölö 5 biß 8 $™cent 5?alf, unb biefeß siebt ben

©runbbeflanbtfjeil beß berühmten fogenannten alten

ßobeteifene,
m

) weld;eß »on wenigen fcbwebifcbett

(Elfen*

*) 3m 3ahre 1791. tuucbe hier gifenßein gebroden unb

nach folgenben Jütten abgefahren:

gitfchne S.agtKfoi * 969420 $u&.

SOBerchne (.Ober?) ©atbfnsfoi * * 175648 *

©cb&eert £rn. Nicolai gttfltftfch Scmiboff.

StewianSfoi * f 5 * 7 200 i

SBcrcfme £agtlSfoi * 500000 5

©eb&ren £rn. $eter ©amtlich ©abatin.

S?ett)bfnßfot * * 500000 *

©ebbet £rn. «pcter ©rcöon>itfc|>^öemibofr.

* Bercbnc g?el»ln 3 fot * 250000 »

©cbort £rn. 3man ©amitfcb ©abafin.

SDiolebStot
* * * 100000 *

Utflnlfof ? * * 400000 s

©ebbren £rn. Sllejrgnbee ©regoroitfcb

JDcmiboff.

©umma 3,412268 jßub.

31 n m e r f. Sie gnbung fkoi > ober fl« bejetcbnet ba&

Slbjectiuum , unb es rotrb allemal bas £Bort Savod, 95ruf

ober jpütte barunter oerffanben, welche meiftens ben 9ia#

men vonlbem 1 ©trom haben, an welchem fie angelegt

finb, al$C«gil, ©al&a, :e.

**) £)a$ fibtrtfebe Wappen i|i ein gobel, welches SU biefent

©tempel 3lnla§ gegeben h«t. t)

t) ,/£>te dltefien Semtboffcben Jütten im Uraltfchen grj*

gebirge beaeiebneten ihr gifen mit einem 3obelj in ber
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Eifen formt, ba$ £)annemora« Eifern ausgenommen,
ubertroffen mir&, - .

SÖafjrenb btefer Tlhanberungen unb Q5erbefl>-

rungcn auf ben bem tyetet ©amttfcb ©abafln jugc
hörigen ^Dutten, unb .£)ammermerfen, tpuren bie

übrigen rufftfchen £ütmieigenthümer' feineßmegeö

imf&arig; umgebt festen eß, ulß menn |ie aflge.

metn t>on einer, ihnen Ef;re macbenben, QSerbeffe-

rungßfuchf, melcf;e jumeilen mit einer 2lrt von gie.

berparopißmuß t>on ihren Untergebenen faß 58er6
gefe|t mürbe, ergriffen maren. Unb meii man
nicht affenthalben bie notigen Einrichtungen ober
funbige Arbeiter fanb, um gegoffene eiferne Eplfa.
bergebiafe $u erhalten, fo machte man bergleichen

runbe unb rierfantige »on £olj , moju ich im Jahre
*788* juerfl bet; ber «ogo6fbf6fifchen Kupferhütte

Knlaß

Solge haben alle fibirtfehen Sötten btefer Reichen nach#
geahmt. SBell aber in SWcfficht ber ©fite unb bet frei*
fet betienigen ®ifent, fo au* ben ©r$en bet jroeo sfftag#

netberge am ©agil unb bet Äufchm« bereitet roirb, ein

fehr merflicher tinterfebieb ffatt hat, fo rctrb nun bietet
2Ut# unb alleg übrige t?eu * 3obeleifen genannt. SBer
üchteö altes Sobeleifen haben miß, tauft foicheg von ben
Äufchroin^ifchen Ärongtoerfen, ober uon ben tagilfeben

Jütten bet £rn. TOcoIai ©emiboff, uon ben
Stembingfifchen, bet $rn. $eter ©regoroitfeh JOcmibojf,
ober uon ben Weivtanttifäen her £rn. ^afoblef. Me
übrigen haben Ueu*3obeleifeit.y/ Hermanns 95emer*
Jungen über ben «ifenhüttcnhau^alt, @. 59.

©er Ueherf.
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2(n!a§ gab. JrMer würben namtid; 2 ^paar, an bei*

ben (£nben perfdjloffene cubifc^e 35alge mit 93ortf)eU

bei; einem großen @pleipofen angewanbf, in wel*

cbem fowol)l ©d;war^upfer als ©putfretn (Trott-

ften) baju »erwanbelt unb birec(e micteifi Slammen»

feuer gar gemacht würben,
«

&f^»erfdjfebenen 2(rfen, wie affe biefe 23üfge

in Bewegung gefe|t werben, finb für ben aufmerf*

famen Beobachter ebenfaflö fefjr wichtig, unb ber

(ärrjinbungßgeifi mup ftd) babei; um fo wirffamer

jeigen, weil bie 9Q?enge ber ©eftbafte unb bie €nf»

fernung ber gurten »on einanber, bem Baumeijler

nicht erlauben, bie ^rpnbungen Tinberer $u SKatfje

|u liefen unb $u Dergleichen.

2Cuf bem, $unad;jl S23ogoßloföfi befegenen pri»

Daten ^ifenmerfe 9ftifd;nei (lieber») $agil (ba$

größte unb Dornejjmfte in ©fbirien, rnekheö 9Ri«

colai Sftifititfd; SDemiboff
j
gehört), finb 3 cu b'u

fd)e unb an bepben ^nben Derfd)Icffene Balge

Don gleichen ©imenponen mit ben Don mir 511

Bogoölofsfi eingefuf;rfen, °) in einö jufammen*

ge»

*) Stnfange bei 3f. 1797 . ließ i$ bie Betonung uon

bicfem ©ebldfe In Äupfer liefen, unb bauon 200 ©;em*

plare nebft ber baj» gepbrigen gebrutften «Betreibung

verteilen. i?r. SBergmccpflnifui Akerren bat ein «paar

fol^er 95<ttge &ep Vedwig gebauet, rceld;e fett mehr benn

4 3af>ren &ep % ($tflbeifen&erben ununterbrochene Slenffe

triften.
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gebauet. ö
) Sftacbbem biefe, tPeld)e $ur Inmenbi»

gen ©eite 35 £ngl. goH hatten, im 1793.
mit QSortfjeil »erfudjt roorben, rourbe nod; ein a§n«

licket Salgforper oon 4 2 inroenbiger ©eite ge»

bauet, unb a(ö ich im 3 , 1794. Zufe|t (riefen Ort

befuebre, fo (jatte bet- Snfpector ^rocopi 3 roa*

nof SDforofoff bei; 3 g(eid;förmtg zugejleilten

$ohöfen, genaue 93etfud;e bamit angejleflf, um
baß Verhalten berfelben zu beflimmen, roelcbeß äuß

bem bet; biefer ©elegenfjeit gehaltenen ©djmeijjeur»

nal, rocoen fieft in ber$5eplage No. 2. ein 2iußjug

ftnbet, ju erfefjen i|?»

Vorher fcf;ort maren cubifdje Jjolzbalge |uc

©rabfd;miebe, fowohl zu (£athrinenburg , alß auf
anbern Jpüttentberfen gebraucht / unb fingen nun an

allgemeiner zu merben, 3$ fanb folc&e fc&on in

bem ^oümanfeben £3ergret>ier, übet 200 Steilen

»on £af[)rinenburg, aber nirgenbß haben ft'e größer^

2(bänberungen Unb tPefendicbete flßerbefierungen er*

litten , aiß auf bem ben Herren lugfnin zugehörigen

^uftemuerfe, im tlfimfcben ^Zergretrier, mefelbjl

ber 3nfpeftor SRicoläi SÜlatfeef $uraijef (ein bet;m

^tuttenmerf geborner, aber je£t frepgegebener ieib*

eigne) bie QZalgfeiten »on gefcblijfenen SXoheifenplat-

ten gemacht, unb felcfce in horizontale ©feflung ge*

legt hatte, gür jebeß §>aar ber bei; ©arfinßfi be»

fnblicben 20 geuer, mären 4 ©tud: oergerid;tef,

n>el*

*) waren fot#e SÖdtge hier No $tifc§feiiern vet*

fließt teerten.

53s

1
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twfdje burdj ein ^Öafferrab Semegt mutbfn. SDie

inmenbige 0eife war 2 8 3<dl , rtiif 4 2 goH £u&.

gür ben Jpofpofen, welker im 3unp 1793« juge.

(Mt mürbe, mären aud; 4 folcbe 5$alge ringeriefc

tet, bie 314- So fl inmenbigen 0eire, mit

49 Sofl $ub Ratten. *)

$Öeil in biefem 23ergre»ier meiffenS ©(asfopfe

unb anbere ©ürrfleinerje »erblafen metben, unb

biefe dputte für bie einträglid)fl<? barunier gehalten

mirb, fo habe icb auc() f)ier in ber ^epfage No. 1.

bie Sfytflaße angegeben, nacb meld)en biefer Jpoljofen

je^t jugHWlt morben. $3 ep ber ^Durdjfidit beö

0d)mel3regifterß »ont »origen 3afjre
0#

) fanb icb,

ba^ mit bein Ofen, melcber bajftlbe 9)?aa§ Jatte,'

aber mit jmet) ppramibalifeben Balgen »on 2 4 gu§

8 3oü länge unb »erfjaltnijjmäßiger Breite, bepm

befien

* .. \ .

'

*0 ^utr Berechnung bc» Sängen* unb tfbrpermaaieS gebrau*

cbe icb ben engltfchen Sufi, in is^oll eingekeilt, teotton

28 eine rufftfcheSlrfchine au$tnachen, reelle aus i6 2ßer*

fd>oct beliebt. UcbrigenS ift bet engtifche Sui um

Steile gebier at$ ber fchmebifche.

**) Bet) allen ruffifchen Jütten werben bie genaueren Sage*

Kicher, fowohl über bie ©etfellmaie bet) iebem Blafcn,

bie Befehicfung , bie Slnjahl unb ©r6§e ber ©ichten, bie

fcißcnfcbflften be$ NoheffenS geführt, welche leitete nacf>

ber ©praefje buref) wetched CNödfatt), rof>eö (härdfatt,

ober Ovärkat, Kalfoft, Getingejärn'), reifet (hagelfatt),

abrigeS (afkrändsjärn)
, haibirteö , brittelgutet» ?c. be*

jeichnet werben. öiefe Nachrichten bienen uon einer

Campagne aur anbern aut Ncrbefferung ber Äunlf.
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(Irrgange mod)entlid) 6g 6

o

Pub (£r$ burcbge»

fe$f morben, meldje in 196 ©id)ten 3580 Pub
IKo^eifen mit 13720 Q!ubi'ffu^ $o()len gegeben.

Q3on bem neuen ©ebläfe ermarfefe man l)ier einen

g(eid) guten ©jfeft, mie bet) $bffatur ober Solotoufl

(ein biefen J^erren ebenfaflß jujle^enbem Jütten*

ftmfe). £)er Jpojjofen bafelbjt mar mit 3 an betjben

(£} ben »erfd)loj]enen ci)!inbrifd)en £Ko()eifenbäigen

oon 42 3»>U $)urd)me(fer unb 70 $oii Jpub »erfe*

f)en, meld;e jeber ju 14 ganjen Jpüben in ber 9J?i*

nute, ober ju 28 »or* unb rücfmärtß gebrad)f mer*

ben fonnten, 3m »origen 3a()re (1792.) (jafte baß

€rj betjm befien (Jrgange 6fo§ 46 Procenf gegeben,

unb man ftatte nur 1 8 Pub £Koheifen auf 70 (£ubif*

fug holden rechnen fönnen. 3f & f »ber erhielt man,

ungead)fet ber Öfen nod) nicht $um »ollen ©afe ge*

lange mar, 47 9>rocent »om drrje unb 18/8 pub
£Kof)etfen mürbe* mit 70 Qubiffug ^ofjien geblafen.

©amalß maren 7240 Pub (Jrj in 1 8 1 ©icbfen burcfy*

gefe|t unb barauß 3241 Pub SKofteffen gemonnen,

je|t aber in gleicher 3eit in 203 ©id)ten 81 20 Pub
€rj, unb 3815 Pub Steifen barauß erhalten*

3'm ganzen ^otymanfcfcen 23ergre»ier finber (tcfj

nur ein einjiger Jpo^ofen, unb mei( tiefer eben fo

fef;r, menn nicht nod) mef^r, auf ©ugmerf, alß

mie auf Steifen für bie 0tabfd)mt>be betrieben

n>irb, fo gäbe ich bort feine ©elegen()eit gejjabf,

fcid)e ^emerfungen , mie bie »orbergeftenben $u

madjen. £)ie 2(rt, mie baß <8d)mel$regißer

(mo»on icf) mir eine ?(bfd)rift für einen ganzen

3 QRonaf
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Sttonat Perfcbaft §abe) geführt mirb, i|I jeboc^

lehrreich für ben, welcher bapon ©ebrauch $u ma«

cf;en ©elegen£eif §at.

3n ben porbern Sfjeilen pon $Ku§lonb, um $u«

la unb ^aluga, habe ich auch mehrere ^ofjofen ge*

fe§en* SDiefe finb, nebfl ben in bem SXafanfchen

unb SÖolobimirfchen ©oupernemenf belegenen, grojj*

tentheilö auf bie 93erfchmeljung weiter X^oncifen*

fieinc (Järnleror) welche etwa 40 $)rßcent gutes

EKojjeifen geben / gegrünbet. ') 3Beil bie mit

biefen ©fenßeinen betriebenen JJofjofen in gewiflen

Sfjeilen pon ben ©ibirifchen perfchiebene SDimenftos

nen haben, fo habe ich bie 9J?aafje pon jmepen, nam*

(ich pon ben bep Unfchengfoi unb ©intul angeführt,

welche bepbe bem 25ruföpatron 'Mnbre fK(joblwoMtfcb

33atafchef gehören. SDer bep Unfchensfoi war noch

nicht lange angeblafen. J)ie 53alge beftünbeti aus

4 Qplinbern pon SKojjeifen unb bie tägliche Ausbeute

war

*) 3fn einer (Btreefe von me&r at$ 390 555erffe in ber Mnge

unb ungleicher Breite, finb biefe Sffenfieine fepe aUge*

wein, unb ftnben fief) öl$<5tocfwerfe. (Sie werben se#

ntefnigtief) auf 30 bis 4© 5u§ Stufe Gewonnen, unb

äwac uon ©ntrepeeneurä , welche bö$ ^3ub ©rj ju i§

&{$ 2 ©opefen tiefem. Set elneefcblogene @cfjacf>t füllt

nur 28 3oH in$ ©eulerte unb ijt mit Brettern aueßefchto»

een. Sie 2lr&cit$metf)ot>c ift merfwürbtß , weit ber 2tr#

Setter ba$ Sri auf 70 biö 80 Su& naef) bem @tf)acf)t fort*

fefjaffen foH. 2luf wettete Siiians iß e$ weniger bcfchrcers

lief), einen neuen @cpacf)t einjufchlaflen , unb bergleicijen

©rnbenbrter finb baf>etr gteU&fam mit £6cf>ern feefeSet.



23Jussss^piJium

tt3at fegt mir circa 300 ^Pub, matt fyoftc fite aber

auf 5 bis 600 jii bringen. Q** $o(jofen $u ©in*

tul mürbe nod; mit gemo(jnlav<tt Taigen betrieben^

meldje jebod) fünfttg mit anbrni oertaufd)t merben

füllten. 3e|t ging er eigentltdj auf ©ußmerf unb

bie 25efd)i<fung ijf merfmurbig, meii fte großenteils

ben oon Ero. jc. in yjjrem legten Briefe geäußerten

©ebanfen bekräftigt, baß grtfcbfc&totfen »ielleicßt

auch unoermifcßt auf bem ^)o^ofen burdjgefegt mer*

ben tonnen. 3$ für me *n &urcfr

Statur berfelben unb burdj bie in SKußlanb gefe^enen

Erfahrungen bauen fo überzeugt, baß icß ben ^>rn.

Sftajor ©iifmerfparre uermogt fjabe, berglei*

d;en auf ©dritten nad) Stfomequarn 511 laffen, um

fie bep ber ©djmeljung In ©turjofen (Syiüpugn)

mit £Ko()eifen ju »erniifdjen ober piefleidjt aud) für

ftcb $u oerfduneljcn. Um aber auf ©intu! $uröcf*

jufommen, fo mürben bort in ber Söodje, furj »ot

meiner -Hnmefen^eit, is4o^ub 8 ©faipunb Erj

unb 2511 9^ub 2 4 ©talpunb gepodjfe unb gema*

fcßene grifcbfdjtacfen, uon ber, bemfelben gölten*

^errn jugef)6rigen erßaunensmürbigen Anlage *)

25 4 ©uf*

•0 Um biefen 9tu$bruef, werter naeb ber ®räd|>tun0 «on

ben fibirtfeben Werfen, auffaKcnb fenn mufc, in reebtfee*

tigen, ^>abc it bie £brciu berichten, bafi biefer hoffend

Heb notb lebenbe gigentbümer gegen ba$ @nbe be$ 34*$

1750. biefe Slnföge auf einer bben ©teHc anfing, roeleb*

ibm jum £rfa$ angeroiefen rcar, weil er mit uerfebiebenen

anbern ipüttenberren feinen erften 2Bobnort iufolge eines

fagferlicben 95efebf$: bafi auf 20a 9®erfle «an $9lo$tau

feine



©uflef, in einet (Entfernung »on io 2öerf?e, burcfj.

$efe$t, weldjeß jufammen 37 5 i9>ub 3 3Sfalptinb
außmadjt. Tin SXo^eifen mürben barauß in 156
©kbrenmic 7800 (Eubiffug 1654 $ub gewonnen*

SKec&ntf man alfo ben (Ertrag beß (Erjeß ju 40 5>ro*

cent,

(eine Mlfttflen&en «Wagen ertaubt fern follteti, verlaf«

fett mu§te. ©in großer glu&, melc^er auf ber einett

©eite ein hohes Ufer fcat, {(t an bet nichtigen ©eite, bet?

fdnge nach burch einen IDamm aufgeffauet, weicher ge«

ebnet unb mit einem- ©ebdube verfeben f(f, worin

8 SBaljwerfe (von benen 7 in beffdnbigem ©ange ftnb)

au ^Dachplatten , bie gewöhnlich 28 3oK ins ©evierte ge«

macht werben, beftnblich ftnb. ©tn ©ebdube enthalt

einen Jammer aur «uSbefferung be$ ©eadhes unb 21

Siecf« unb SJJlanirhdmmer, welche, je 3 für ein SBala«

werf, baS bereitete Material annehmen unb jule^t

ftreefen, welches htecbep ben (bem ruffifchen glatten

eignen) gegen ben 9io|i, menigtfens eine geitlang, be«

»ahrenben ©lan& erhdlt. ©in anbered ©ebdube enthalt

24 ©tabeifenhammer, welche bas SDtaterialeifen für bie

Spiattenwalawerfe verfertigen, hinter biefen ©ebduben
ift ein ßanal gegraben, welcher baS von ben SJdbern fom«
menbe ^Baffer abführt.

9lm ©nbe bes hauptffroms ober ben ben «bfdllen

Cflod-luckoma) iff ein hoffen unb noch eine ©dge«

mühle mit 8 ©attern , welche von 4 SBafferrdbern ge«

trieben werben- Sluch iff*bep ©uifef ein ©ebdube, wef«

che* 96 giagelhdmmer enthdlt, bie burch 24 SBafferrdber

getrieben werben ; noch .eine ©c&miebe für hanb« ober

©robfehmtebe von 200 ©ffen, 2öer(|tdtte für SScrainner,

$Iattenfchldger, ©rofluhrmacher tc. unb ungeachtet bes

hohen
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cm, fo wirb bas ^robuct btr .jugefefien 0d)(ncfc

mefjr a(S 46 ^rocenf. £)a$ (jteröuö verfertigte

©ußmerf mar vortrefUd> , unb <£m. :c. finben leid)t,

fcaf? wen« ber Jpo^ofen auf SKofjelfen für bie Sfa6.

fcfjrmebe betrieben mürbe, ba$ ^robuct unb bie

25 5 |pro'

hohen SltterS £rn, sgatafcbofs, würbe je|t (1794.) cfn

@te§&auö für awep ©türjofen gebauct, beren Q3tftße be»

entjicbenbem 2Baffermangel m:t gerben getrieben werben

foHten; auch würbe ber ©runb au einem ©afiermerfe

gelegt, wofelbff ber Sigentbümer jährlich menigftenS

i ®?iöion ©enfen au verfertigen , unb baburcb bie biier*

reicbifcben ©enfen au uerbrdngen gebest, wovon j%ücb
über 1 Mion eingefaßt werben. «Kennet man bfetau

noch über 4oo*iufer für bie Arbeiter, welche bi« aus

«ngefdbr 4000 SBlannSperfonen , alt unb jung, belieben

;

— Sie £aus* unb ©drtenanlagen, alle im loloffalifcben

®W> — Sie übrigen baau gebbrigen neu erbauten

Jütten unb j?4mmer, welche mit ©üffef aufammenge?

nommen , jübrlicb 6 bis 700060 $ub probuctren •=»

fo wirb man aus bem 95eofpiele biefeS großen SOtanneS

finben, was noch jeht bureb einen einatgen SDian'n, unb

ohne bffentiiebe Unterjiübung ausgertebtet werben fann,

wo bie oft eigenmächtigen unb übertriebenen Sorberungen

ber ©efcbdftsieute, 5ieib unb monopolifebe «BerfaiTun«

gen ic. , nicht fo viele Seit wegnebmen unb eine 9&ipf*

famfeit feffeln, weiche aum allgemeinen unb befonbern

Neffen angewanbt werben lann.

(?bc ich biefe SfgrelHon febiiefe, bürften ®w.k. von

mir noch einige grtdutcrung über biefeS in ben lebten

fahren entjianbene SSergrevicr, welches bei) uns fo un*

befanntifi, verlangen.

m
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9)rocetifc Beträchtlicher fepn mürben, unb jmar mit

menigern ^o^lenaufmanb ; auch ge(jen 6et> folgen

gallen, 170 6i$ 180 ©ichten in Ber Sßoche*

3$ brauche mo&l nicht j« bemerfen, baß bic

fogenannfe £ammer|cblacfe ober ber 6cbnuet>ejutfer,

mel*

3$ miste ei baö SSolobimirfcbe nennen, weil ei

großtentbetli im SÖSolobimfrfcben ©ouvernement liest.

3lußee Slnbre 9lbobimonitfcb bat helfen SÖruber S»an

S^obimonitfctj , melier auf feinen Jütten jährlich 8»6

fcben 3 unb 400000 5jJub bereitet, sur Söilbung beffelben

feepgetragen.

sgcpm Slbleben bei SBateri befaßen biefe SSrüber ju#

fammen ein gigentbum von 6 bii 700 dauern. 3 ro 5 lf

Sabre vorher , ebe ich &ai ledere mal biefei Sßergreviec

bereifete, tbeflten bie Sß rüber ibr ©ermbgen, mclcbei

ficb bamali auf 6000 Söaucrn belief, eine-Dlenge, tuet#

<be legt S»an Dtbobirconitfcb allein beftgti Slnbrc hinge?

gen bat bie feinigen bii auf 13000 vermehrt.

2)urcb bie gemeinfcbaftlicben ^Bemühungen bicfer 93rü?

feer mürben große unb 6be Canfeltrecfen fruchtbar unb nüg#

lieb für ben (Staat gemacht, helfen moralifebe ©ereblurig

auch tn ihrem Birfungifreife sunabm. 2>cr SSebarf von

1 Mion $ub gifen, »elcbei legt von ihren Sabrifett

grbßtentbetli im £anbe eonfumirt rcirb , mürbe fonfl vo«

anbern vorbanbenen «gergmerfiprobutten auigefüllt mor?

feen fetjn , melebc nun patt beffen ber ruffifeben £anbefi?

bilanj jährlich mehr ali if Mionen Dtubel einbringen.

gm. «. haben mir vor mebrern Sabre« felbp unter

anbern von ben tiefenmäßigen Unternehmungen bei eng?

{flehen jpüttcnelgwtbflmeri WilPinfon erjd&it, »eiche

bemcf?



welcher bet) ben oielen 0fenfa6rifen ahfdlft, eben fo

wenig »ergejfen würbe, fo wie, bafj man fte of^ne

Bereifung, unb jwac um fo t>tel weniger, jufe£te,

weil bie ruffifchen dauern, welche in deinen 231au»

ofen (Bläfterugnnr) au$ ben ©umpferjen unmittel*

bar gefd;meibigeö ®ifen blafen, baocn fo oiel famni*

len unb rebuciren, alö fie befommen fonnen* ®ben

fo wenig finbet man auf ben ruffifchen Jpammcrfjüt»

ten altere ©dpacfenljaufen, olö oon einigen Sttona*

ten, weil biefe jdfjrlich ju ben Jpofjofen abgefahren

werben, um fie borc ju »erbfafen. SDie DJZedjobe,

foid)e mittelfi Jochen unb 2Bafcben |ur ©dmieljung

|u bereiten, habe fonj} nirgent?^ «1$ bep ben

Herren 23ataf(hef flefe^en.

Ob e$ gleich nidjf unmittelbar jtt meinem ®e*

genpanbe gehört, fo will ich hoch mit wenigen

2ßor»

fcetüetfen, ba# matt mit freien €0?enfc|)en, richtig ange«

roanbt, bie gr&jlten IDinge au$füb*en tarnt, ©pdtern

fiebern Sftacbricbten jufolge, (Heg bie Btlftnfonftye &e
fenprobuction an ©ußroert unb gefebmiebetem ©fen, im

3. 1790. auf 10000 Tonnen ober 75000 Oe^iffpf. ©ta*

petffabSgeroiebt, roetebe jeboeb nur be$ in. ©tgianb

jdbrlieb probucirten ©fen$ auöntacben. Ser ungeheure

unb tdgiieb junebmenbe ©fenbebarf biefea üanbet? roirb

<m<b barauS erflebttieb, wenn teb erinnere, ba§ ©ebroe?

ben noeb jdbrlieb 20000 nnb Mtanb ungefdbr 30000

Tonnen ©fen baljfn ou$f<bifft

®te uiel'e rdnber finbet man, roo ein WifPinfett unb

2b«t«id)ef mit fo nielcm Fortgang tmb fo wenig SDü&gunft

berglcicben auänebten ttnnc«!
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^Borten »oti ber Bereifung beö ©ifenö trt bett foge.

nannten ©lajVofen Sftacfyrtcbt geben, f) — ©er

einige Öfen ben iä) faf)
!;;:

) mar »on ber Sonn

3 tjoef). '£>ie SSeife beS ©ejteües gegen bie

Sonn ungefähr 21 bis 33 3oH ins ©etrierte; ber

©oben

*) 9Sor bcr Wellung uon i)5oten, foUcn in Wlanb über

300 folcber 95 lafe6fen ejrtliirt buben , rodele auch in bett

acqumrten polnifcben SjJrouinjen noch jiemlicb allgemein

finb. 5Bcnn icb über btefe uralte unb einfache ©ifen*

fcbmelimetbobe feine genauem Sfiacbricbten mittbeile, f»

i|i bie Urfacbe, ba§ icb nicht, wie ic|)S munfebte, ©elc*

genbeit gehabt habe, mehr aB einmal nur einen UBinfel

be£ (wie icl)ö nennen mogte) 9touogorobfcben dauern?

25ergreuier$ (Bordbergflagen) ju burebreifen , roobep icb

roegen einfallenben firengen Srübling$tbaumetter$ mehr

aB icb mir oorgefegt eilen müde. 3$ münfebte

jeboeb feb^ y- baß btefe merfmürbtge ©egenb uon benienB

gen mit Slufmerffamfelt befuebt rcerbe, roelcbe glauben,

baß Snbulfrie unb ipanbel weniger bureb Srcpbeft, aB

mittelfl SKeglcmenB unb SSerorbnungen beforbert werben

tonnen, ;

Sn einer ©treefe uon ungcfdbr 100 SBerffe in ber

£<Jnge unb 80 in ber Sßreite, welche von feiner ©tan*

beSpcrfon bewohnt wirb, fann man ben größten

ber ©tannSperfonen aB geborne ©cbmicbe anfeben , mell

fie b&# feiten ober nie aiB ihrem ©cburBorte fommen,

unb

f) 95ergl. f>ferbeo ; D. iSvenfltobs gefronte $reBfcbrift uon

ben ©umpf« unb SOlorafteifeofieinen in Storwegen ?c.

2UB bem SMniicbcn überfegt uon »lumbof, ©bttingen

1801. 8. mit Äupf.
£>er ueberf..
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Hoheit rourbo Don ^o^jtubbe, mit 6 f>ig 7 gofl

OSerrtefung eingefdjlagcn , unb ber ’ganje 23oben ge.

gen bie Slaömanb bofftrf. $)it' gormmanb flanb

inroenbtg 3 Biß 4 3oH »or, um bte gorm ju fd)ü|en,

roeldje oon 0fen unb mit iefym befd)miert, audj in

gleicher Neigung mit bem 2)oben eingefegt mar«
‘

©ie

nnb welche jebe 9Diuffe, bie bet? banbbau übrig mt, in

ber ©chmiebe jubringen: fo wirb benn ber ©ofm gentei#

nfgltch in bei« ©ewerbe feinet 35aterö unterwiefen.

9In fogenanntem ©umpferj CM * 061-3 paiuftris) iß fydut

figer SJorrath, unb cs n>irb baraus ein gutes gifen bc#

reitet. SßemerfenSwerth ifl bie Drbnung, meiere biefe

Arbeiter unter fich beobachten, unb swar ohne alles an?

tre SReglement ober 9lufffc&t, als bie 9*atur ber ©ache,

burch eine unefngefchrdnfte SlrbeitSTrep&cit gebilbet. gin

9?tann, welcher ein gewiffes ©ewerbe erwd'hlt hat, pfufcht

nicht gern in ein anberes, welches für ben Ungeübten

weniger einträglich fepn würbe, öer ©chmeljer bereitet

baö gifen, welches von ben ©tabfmachern, ^eugfehmie?

ben, ober 9lageleifenfchmicben jti verriebenem «Sehufe

verarbeitet wirb, derjenige welcher grbbere ©orten

Wäget fchmiebet, macht feine feinen n.

gin ober iwepmal im Monate treffen fich bie Arbeiter

mit ihren ^robuften auf gewiffen SDMrften, wo fie uon

einanber faufen unb taufchen, unb wobei) bie gwifchen#

bdnbler von ber benachbarten ©tabt Uftjufchna Sthelefo#

polsfi bie nothwenbigen SSebilrfniffe herbepführen unb bie

gifenfabrifate, welche meiffenS in Sidgeln belieben
1

, auf#

faufen. £>icfc werben bemndchft auf ber 5®olga nach

einem großen £heile beS ruffifchen Reichs verfahren.

2>et
V
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£)feöefnüng beß $ranjeß mar faum T2 gotf> unb

runb, folgtid) bie $3laß* unb ©eitenmanbe bal)in

indinirt. £>ie Q3rufi, melcfte bepm ijeraußjiefjen

beß ©cbmrijfiumpenß meggenommen mürbe, fe£te

man jebeßmal aufß neue auß einigen lofen ©feinen

mit bajmifcben gelegten $ol)len, unb angefdjaufel»

fern ©eftubbe, jufammen. &er Ofen mürbe mit

5?o()len gefußt, — ein 9ttaa§, ungefähr i Kappe, f)

mürbe oon ©umpferj ober ©djmiebefinter ober ge*

pocbter grifcblacfe aufgegeben, — jrnet) einfache

4 guj? lange leberne 53alge mürben mit einem eig-

nen Jpanbgrif burd) ben f)inter ben Balgen fifenben

Arbeiter, melcfjer aud? jugleid) baß ganje ©djmel*

jen allein btrigirt, bemegt. QBenn ber £>fen am

2lußge§en mar, mürbe eine neue ©icpt aufgegeben,

melcfceß fo lange forrgefetjt mürbe, biß baß ©djmelj*

fiucf bie oerlangte ©rege Tratte, bie jebod) nid;t über

i 5^ub betrug. SDann mürben bie $5ülge unb bie

S3ruß meggenommen, ber ©djmeljflumpen f>erauß.

gejogen, auf einem ©feine mit einem Ijoljernen

©c&lagel gefd;lagen unb mit ber 21jrt jerfjauen, 3n
24

£)ee Sranfport wirb burcf) äroet), tiefe ©egenb bur$*

{iroföenbe glftffe, toelcpe ficf> ln bie 5lBolöd ergießen, febr

erleichtert,

Umwborbene ©ittert, (Sefunbbclt, ©oblßanb unb

SDiunterfeit ftnb bie natürlichen golgen be$ gleißet unb

in tiefer ©egenb überall fichtbßr.

t) ©ine sötefee, bereu 32 -in ©cfweben eine Sonne auätna*

eben. festere enthält 7386 franj. (Eubifioße.

SDer Ueberf,
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2 4 ©tunben fonnen 6 0chmeljen gemacht werben,

wobet) ftdE> aber alßbann jwet; §)erfonen bet; ber 2lvs

beit ablofen muffen,

3n ben ©ouoernemenfen $Bologba unb Söätfa

ftnb auch einige wenige 0fenbergn)erfe , welche

ich einmal bereifet §abe, unb welche i§r <£ifen auf

ber SDüna äber 2lrd)angel außfüfjren; weil aber bie*

fe, ah id) fte t>ot ber lebten Söalgreoolution falj,

noch nicht ju ber 2Sollfommenl)eif, wie bie ftbirlfcben

gelangt finb, fo wie auch baß probucirte fchlechfere

(Eifen bem Sdjroebifcben noch feinen fonberlichen

Abbruch f^un wirb, *) fo burften genauere SRach*

richten &on if>rer SKofjeifenprobuction minber interef*

fant fepn. 3nbefj fann ich bie23efdjreibung ber im

rufftfchen (Earelen liegenben €ifenwerfe nicht über*

ge^en, welche ton einem fmalanbifd;en 35rufßpafron

auf 0umpf. unb Seeerje angelegt futb. SDoch wirb

eß

*) 3n ^infjcht bei? Stetige t|i 6ocf) btefe (£ifenati$fubr nicht

unbebeutenb, un6 f»e fann gCrof& anfehnttch uermebrt

unb bte <£igenf4)Aftcri berfel&en verbefTert «erben. 2Uö

ich tm 3fahre 1787 . 9M>attgel befugte, «nr ba$ 2>er;

|>dttnf§ t>er SUißführ

3>n 3fa.)re 1779. — 26443

? i 1780, —

«

40778 *

' 9 178 ». 1 36909 5

9
%

9 1 782. 32364 9

9 9 1 783 •
— 65512 i

9 9 1784 .
— I 10540 *

9 9 * 785 .
—

-

136899 s

9 9 * 786.
— 144783 9
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^n(angUcf) fet)n, wenn idrmid) auf bic Q5efdjm*

bung. oon ^etrofaroobßf einfd>rc)nfe, n>dd>eß burd)

bte 55emut)ungen beß Jprn. ©aß c eigne einß ber

merfrcürbigßeR unb fejjrmdjfien geworben iß. *)

£)ie (jier befmblidjen 4 dpo^ofen fmb eine 2lrt

SDIittelforfe in $inftd)t ber rufßfdjen unb englifdjen

Qonjlruction. t) 9Rom SKucfenjldn biß $ur <$orm

1

3

3°^* 93om *>cmfelben biß jum SÖafißdtt

6Sufj*

*) «J5eter her ®tro§e tegte im 3.1703. bie ßanonengte&eret)

ju «pctrofßf ober ^etrofaroobSf (wie e$ nach ihm genannt

tuirb) an. Slucb mürbe bafctbil eine ©ewehrfabrif ange#.

legt, ünb e$ bemeifen auct> öbnlidbe in unferm banbe ge#

machte ülnlageh, rote wenig man in jenen feiten bie Un#

^ tauglichst be$ faltbrüdjigen £ifen$ ju biefem Sßebuf,

unb bie Äunft, biefe Unart in verbefiern, tannte. £)te

©ewehrfabrtl würbe nach ©üfierbeef verlegt, unb bie

fanonengicterei) ging biä jum 3. 1774 ganj ein. £a#

thrina il. verwände gro§c ©ummen sur ‘ffiteberinfianb#

fe^ung berfelben , unb belegte ben Drt bet) ber ©eburt

beö jeßt regierenben tfapferö mit bem tarnen Sllepan*

brofßf, unter weichem tarnen berfelbe jeboch bifytv tue#

niger all unter bem alten befannt t|t.

3n 13 fahren hotte man ftarf gearbeitet; aber von

97 ©tücf 36pfönbigen, 8 ©tücf 3opfünbigen unb s©tücf

24pfünbigen Kanonen, waren bto# 6 ©tuet söpfünbige

tauglich gewefen, unb im Snventario befanben fich über

600000 «JJub untaugliche^ SKobeifen, wovon £r. (Bae*

eoigne nachher mehr at$ bie #dlfte ümgegoffen bat.

t) 2)ergl. ipofr. «Sermanns Sßemerfungen über ben ©ifen#

hüttenhau$halt. ©. 8, (Jpelmjidbt 179s. 8.).

JDer Ueberf,
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6 gug. ' X)ie tiefe unter ber gorm 1 6 Soll. 5)aß

Unfergegefl erziele 2 o 3oü gfeiebiaufenbe Greife am
33eben unb 24 Soll Breite oberhalb , unb jroar mit

einet $6 fje von 5 $ug 6 Soff. Q3om Q3oben|tein

bi$ jum fSaucfye (Buk) 1 2 gug. SDurcbmefl'er bee

©auebö 9 gug 9 Soü. Q3on bemfelben bis jur

oberen tfranjofnung 3 5 gug 8 Sofl. $>ie Oef>

nung bes Oranjes
|
jat nicht me&r als 2 gug 6 Soll

im ©urebmeffer , mit paraUeier QÖetrc, 5 gug tief.

5Der SXaum berfelben wirb alfo ungefähr 24,5 (Eubif.

fug unb foig(id) etwas groger, als für jebe ©iebt

nöfjjig ifi. £)iefe beganb gewöhnlich aus 1 8 ©u.
biffug Noblen, 4 ^ub 30 ©falpunb ©eeerj,

1 o g)f. gepochte Jpofjofenfcbiacf'e unb 1 5 $f. gfug

ober $alfgein (Limiten)* %Beil 1 o §3funb $ano»

nenbobrfpabne in ber 23efcbicfung jugefeft werben,

fo lagt man an beren ©teile 20 $)f. ©rj weg, allein

bie Quantität glug (Limiten) wirb betjbefyalten.

3u weniger genauen ©acben fe|t man biß $u 5 g)ub

20 9>funb ©eeerj unb 20 93 f. ^aifgein (Limiten)

auf obgebacbteS ^oblenquantum. 3n 24 ©tunben
würben oon einige 60 bis einige 70 ©iebfen gefrie*

ben , unb baß ©rj gab 3 5 bie 3 6 9>rocenf.

&aß meifte von bem aue biefen £obofen fom-

menben SHobeifen wirb naebber miffelg SXeoerberir*

ofen unb ©teinfoblen in Kanonen umgegoflen. °)

2(uger

*) (Sine ispflünbtge ©eefanone, mlfye fcen 30. San. 1793.

proMet rourbe, batte bte 9iummcr 2694, 25er er(ie $ro*

© befebwf
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t ben »orgeboc^fen 4 £o§6fen / wot tiod>

tteulid) ein 5 ter erbauet, unb weil bie Tlbficbt war,

mit bemfel&en lerfprungene Kanonen burcfc juge-

fegte* 0eeer| $u tauglichem ©upwerf :<: au »er»

wan»

fcefcbu§ flcfdpö|> mit einer Äuget unb mit feer Hälfte ihre«

©ewtefet« an 53utuer ; feer jroepte mit swep Äugeln unfe

f tputuer gegen ba« ©ewiebt feer Äuget j feer Dritte mit

einer Äuget unfe eben fo uietem 5puloer, at« bepm jweo*

ten ©efeuffe.

Surcfe feie, fowohl bep ijJettofamofeSf al« Äonfoferif

gebräuchliche Umgiefcung bc« Stofeeifen« in Sfeuerberir«

fefen, taffen fiefe weichere unfe Zetere ©ifenforten mit

«Bortfeeil uermifefjen ,
worüber Denn auch feie genaueren

sRotüen gemacht werben, f) S0«t feer Äanone wirb auch

jugteid) eine ^robetfange oon eben feer dümmer gegoffen,

©iefe wirb auf jwepett gleich »eit bon etnanfeer tiegenfeen

Untertagen , tnittetft einer feaju eingerichteten «Dtafcbinc

abgebrochen, welche« ba« SSerbättniü feer relativen ©tär*

tc anseigt. 2)ie abgebrochenen ©tücfe werben aufgefeo*

ben, um bep fünftigen geblern sur Kontrolle unfe m
©ntfeeefung feer Urfacfee su Dienern

£>a«

f') 3tucb erhält man nach £rn. £ofr. ^ermanne ferner*

fung, |>ierbur4> noch feen SSortfeeit, fe«§ bep gehöriger

«Regierung fee« geuer« wegen mehrerer ©üte unfe geffig*

feit fee« «Metall« fete Äanonen oon einem gewiffen Äatiber

am ©ewiefete leichter gegoffen werben fbnncn, unfe Doch

feie gewöhnliche «Probe au«fealten. ©ine 36pfünfeige Äa*

none, j. S5. welche ehefeem iu Spetrofawob«!, al« man

jie noch öerabe iu au« feem ^ofeofen abgoh, 225 «Pub

wog , wiegt nun 196 «Pub. Snfeeb ftnfe nun auch feie Äo*

ften beträchtlich gr&Ser. 0 . Söemerfungen ic. 0. 47.

©er Uefeerf.
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Rubeln, fo mncrn aucfy bie Wlaaße nacft btefem S3e-

jjufe eingerichtet*

2lu$ biefetn at(e ti la§t ftcf) o&nefjmcn, tvie

Kenia regelmäßig bie rufitftyen ©e|U«maße fmb;
ba§ aber ber Effeff, uerglidjen mit bem bet fd>me>

bifcfyen Jpofjofen, toeit t>ortf>eilf)af(er tfl.

©ec ruffi'fc&e $o§ofenmeijter macfjf u&erfjuupc

«öc^ 93er(jäfrmß ; bie ®id)ten nid)t fo groß, wie bec

fdjwebifcfye* ©er große Jjcfyofen bet} Dlewianet er*

hielt

2>a$ Sonnen bec .Kanonen gefehlt in SKufc^ern von

Sioheifen, unb Oie Sormerbe braucht nuc i§ bi$ 2 goß
bicf eingeßampft au werben.

95om&en werben in ©anb geformt, aber .Kugeln in

SKoheifenmufchetn gegoffen.

55or einem Werrabe f&nnen auf einmai 5 .Kanonen,

fo genannte (förlorade hufvuden^ abgefchnitten werben.
55or einem anbern werben auf einmal 10, au$ einem
©tiicf gegofTene Kanonen, blob unter ber 3iuffi'cht von
2 $iann, gebohrt.

3u Stiebt- unb anbern eifernen ©chrauben iß eine

SBafiermafcbine »orgerichtet, bie ficb felbß umbreht, wenn
bec ©chnciber bis anö €nbe be$ ©chraubengange*; ge*

foinmen iß.

3n ber ©tabfchmiebe i(f ein 172 9Jub fernerer j?am*
mer, welcher 100 ©chldge in 1 Minute macht, unb auf
bie gewöhnliche 2Beffe 6£ebarmen, mitteiß eineO halb

mittclfchlcfchtigen, 16 Su§ hohen unb 4 Suh iwifchen ben

Ärdnsen breiten «OtafTerrabeo gehoben wirb je.
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hielt tiid^e mehr alß 80 dubiffug ßo§len für bie

©id)t; aber auf blefe Tlrt würben aud; in 2 4 ©tun.

ben 40 biß 50 ©iebten burc^gefc^r. X>ic ©cblatfe

wirb gemeiniglich grengflüffig gehalten unb abgewor.

fen; bem ungeachtet wirb fie weber gegampft noch

gewafdjen , welches bep &6()ern Dvoheifenpreifen x>e r* x

mut^Hcb nicht »erfdumt werben'bürfte,

£)aß SKogen gedieht fug allgemein ohne Defen,

»debe ficb jeboeb bin unb wieber pnben. QSon bie«

fen ftnb bie in ber ©egenb oon ^aluga merfwörbig,

unb $war in Jpinficbt ber unter bem €r$e angeleg.

ten geuerungßfandle, welche aus mereeftg gegojfe.

nen Sfwrangeln begeben , bie reihenweiß neben ein.

anber gegellt, unb bureb barauf paffenbe 21bfd|e

»on ©ugeifen gebinbert werben, bag fte $u bidjt

^ufammenliegen, wobureb benn für bie SÖirfung beß

geuerß ber notgige ©pielraum entgeht.

Tiuger ben Sftewianßfifcben Jpoljbfen pnben

€w. ic. bag baß Untergegell imnler nad) oorne

breiter ig, unb bie ruffigben £ohofenmeiger be.

baupten , bag fgerbureb nicht mehr Noblen jergorf,

nielmebr bie Arbeit mehr erlekbferf werbe. (Eben fo

roirb eß ©tu* ic. Slufmerffamfeit nicht entgangen

fepn, bag bie #ohe beß Untergegelleß, bie grogre

2Beife unb bie übrigen Proportionen beß öfenß mm

ben fd)webifd)en Waagen fo fel;r abweicben, unb ich

wunfebe, bag folcbe Sßerfudje angegellf werben mö-

gen, wobureb baß 2lnwenbbare bieroon inß iid;f ge-

fe^twirb. 9Han b«l bereitß i 79 6 * Ju ©Wwif in

Ober«
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Öberfcbleften mit bem großen Qffcrrljeil einen Jpofj'

ofen genau rtad) ben größten rufftfchen 9ftaa£en, je*

bocb mit einem niebrigern Untergebene unb ben

.föranj ober bie ©id)t nach ber englifchen Sftethobe,

angelegt. 2fuf aüe Säße muffen folche 93erfuche

mißlingen , roofern nicht eine (jinfunglidje Stenge

»on iuft oerfd)afc roirb, roeldje nach meinen in SKuß»

lanb gemachten S3eobad)fungen , auf jebeö auöju*

fdjmeljenbe §3funb SXoljeifen nicht unter 130 , oiel*

me(jr biß $u 300 (Eubiffuß ungebunbene iuft ferm

muß. Unb n>eil bie hier bereits gemachten 93erfu=

c^e oerhaltnißmaßig nicht bie ruffifchen EKefultate

geben, fo burfte in biefem Umßanbe ber eigentliche

^e^ler ju fuchen fepn. Sftan hatte bereits gefunben,

baß bie burch |tt>ep neben einanber liegenbe Leuten

eingepreßte iuft beffere Söirfur.g thut, als burch

eine einzige oon gleichem Slacßrninbalte, ober toenn

bie hoppelten ^Deuten über einanber liegen. 2Dtc

©efchioinbigfeit tfi eben fo wenig gleichgültig
;
um

folche aber ju berechnen, muß man notjjwenbig mit

einem £3algprüfer ober SÖinbmeffer oerfefjen ferm,

meld)er genaue SKefuItate giebf. ©en oon JeroiS

erfunbenen SÖinbmefler ha&* ich I» biefem S^ecE

nadj ber fdjwebifcßen 2ÖerfjollSfcale eingerichtet/

unb er entfprichf bemfelben »ollfommen, t)

€ 3

t) @inen Sßinb? ober ©ebldfemeffer, »on bet? CSrfinbung

Del i?rn. $rof. «Berftner tn i)3rag, befchteibt £r- $rof.

Äampabiue in feiner £üttenfunbe, £h- i. §.304. ©.
323. 324. ®r i(f su £orsen)tij in Böhmen bet) einem

ÄaftengebWfe angebracht, 9Son einem anbern, burch
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#($ 'Mnbang, in Jpinßcijt ber Stohcifenprobuc*

tion müßte ich nun 0m. ic. Me rufltfcbe Scbmeljme*

ti)oöe in 0türjofen *) befdjrriben, weil foicbe aber

fc^on in 0cbmeben eingeführt (inb, unfc £r. Dfceibi*

rector ©arnep hierüber einen umfianbiidjen Söeridjf

an ba8$önigl.33ergcofiegium einüefern wirb, fo bitte

icb , baß 0m. ic* jtcb bis baf)in gebuiben mögen, t)

38a$ bie SKogltcftfeit ber SKobeifenprobuctionJn foU

eben üefen betriff/ fo haben 0m. je. meine Meinung

übrigen^ fe£r richtig gefaßt. 2Der ^oyenoerbranb

wirb

ben SiffefFor ©<*bn in ©tocf&ptm Angegebenen , bebe

fm ©raunfc|n>. SDtagasin, 1803. SRacbricbt gegeben.

SDer Uebevf.

*) #r. 2inbre Stbobiroonitfcb ©atgfcbef, ruetc^er bauptfdcb*

lieb bie ©türjofenfcbmelsung mit #oiafoblen aur ©ol(*

fommenbeit gebreebt bet / bet bureb folcbp spfüttbige £a#

nonen gegolten.

Surcb bie ©efefligung ber Leuten an lebernen ©cbldu?

4>en unb bureb beö biebte (üinpaffen in bie Sonnen, bebe

\<S) ungefdbe bfe #dlfte beö buftquantuma erfpart, roet*

<bes bep ben ©atafebeffeben Defen erforberlicb roar , unb

ber Slbbranb iji von 16 bi$ 20 ju 5 bi$ 9 !J5rocent verrin?

gert roorben. Sie biersu gebrauchte ©lafemafebine, mtl*

4>e feine 6 Cubifeüen Staunt einnimmt, fann mehr fuft

geben , als für irgenb einen im banbe gebenben fpobofen

erforberücb i(f.

t) Siefer ©eriebt be$ Jprn. Oberbirector ©arncy beftnbet

ficb in ber ©eplage No. 3. weil aber ba$ 2Defentlicbfic
barau$ in einer Stote au ber foigenben flbbenblung vor«

fommt, fo bebe tdp folcben hier abficbtlicb nteggelafien,

um SBieberbolungen ju »ernteiben.

teer Ueberf.
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mitb nod) geringer »erben , unb wenn man bie von

<£tv. 2c. angegebenen unb Epoche madjenben ©euten,

»eld;e an lebernen Bdjldudjen befefiigt »erben , an*

»enbef, fo glaube id) fieser , bafj bie 2lbftd)f nicht

oerfejjlt, unb auch ber oon €». :e. erfunbene SXofi*

ofen, gleicbfam auf ben 5?auf ange»anbt »erben

fann. Um ble J^alboerfuche oon ^lagiarioö ju oer*

meiben, »ünfcheich, baß biefe 3been oon ^»« :c.

halb außgefujjrt »erben mögen, inbem fte jur groß*

ten Cßerbefferung b.e$ Jpo^ofen&au^altö betragen

fbnnen.

gaff im ganzen Üfimfcfcn S3ergte»ier per»aljrf

man bie $o()len nid;t nur im Söalbe unter ©ad),

fonbern aud; auf ben Jütten felbfi, »o felbff bei)

bem gerodeten £r$ eben biefe $orftd;t gebrauch

»irb. t)

35ep mefjrern dpo^ofen ^aSe icb mit guter Defo-

nomie ju ben fohlen f $olj verbrauchen fefjen, unb

$»ar ohne »eitere Unbequemlichkeit , giß einigen

Beitoerlufi. €ben biefe Ökonomie ifl auch an eini-

gen Btellen bep ben ©uluofen gebräuchlich«

5öeil ber ruffifebe J^uffenljerr bie Sret^eit (jaf,

in Jjinftcbt feiner befonbern J^außfjqltung unb ojme

(E 4 €in-

t) $n <Blbirlen perrfebt he# ben meiffen J?ütten ble üble

©eraobnbeit, bie Äoblen in offene Raufen ju ffürjen,

toefebeß für bie glfenarbeit natürlich uon großem Sfiacb*

tbeit lff. ©. ^ermanne Sßetnerfimgen 2c. 29.

JDer Uebcrf,
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©infchranPung, für eignen 23ebarf unb $ur 93et.

äu^erung bas ©ifen oon her Kanone bis $ur ianjette,

ohne 2iufftcht eines befonbern Beamten *) ju »erar*

beiten, folglich feine Ttrbeifet: eben fo wenig non ^er*

Pommen unb QSorurfheilen eingenommen pnb, fo wer*

ben ©ro. :c. leicht pnben , in welcher Sftenge unb ju

wie Melerlep $3e{)ufen bas ©ifen angewanbf/ unb

bie ©iefjfunff über alles hoch getrieben wirb. Sftan

ftnbet |uweilen bie unerwarteten Auswege $ur ©>
' reichung beS ©nbjwecfs, worunter ich beiffpiels*

weife nur anfuhr^, bafj
s23algct)linber, auch ©etrie*

be, beren bepbe 23oben unb Sriebffecfen aus einem

einigen ©tücfe beflehen, im offenen ©anbe gegof«

fen werben* t)

Sfujjer ben bep $*frofaroobsf ober 2llejranbrofsf

bepnblichenSKeoerberirofen, ftnb bergleichen furSKecf?*

nung

*) 95 et) Errichtung ber ©ouvernementer , im Anfänge be5

1780, hob bte Äanferinn Catharinau, foroohl bie

CÖerg * al$ SDtanufgfturcoBegien auf, unb feilte bie Cri*

minat unb CivilgerlchtShofe ber 95ergroerfe unter bie

iewohnliche gefe^gebenbe «Stacht.

3n fotchen ©ouvernementen , wo fich beträchtlichere

SScrgwerfe finben, mürben unterßeorbnete ©jrpebittonen

eingerichtet, welche bie Sntraben ber Ärone control*

v: tiren ic .

t) 3ch brauche hier wohl faum iu bewerten, ba& bie 86r«

merep in Dberfchleften $u einem viel hbhern ©rabe ber

25oßfommenl;eit gebracht iff.

Sber Ueberf.
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nung ber $rone mich noch jii* Süfierbecf *) unb

Eronßabt angelegt, an welchem leftern Orte waf>

renb be$ le|ten Krieges, jwep öefen monatlich

8000 §)ub ©ußwaaren, meißens kugeln unb

bomben, aus caßirten Kanonen geliefert haben*

©0 unoollfommen bie Nachrichten auch ftnb,

welche ich mitjufheilen biedre gehabt fjabe, bürf*

ten fte bod) hinlänglich fepn , um ben $efer oon ben

unrichtigen unb oorurtheilöoollen Gegriffen, womit

bie Einrichtungen Nußlanbö »on uns allgemein an*

gefe^en werben, unb baß ebenfalls unfer $ohofen*

betrieb fe£r nerbeflert werben fann, ju über*

Jeugen* t)

2£enn bie $at)ferl. Nufftfche 2ljftgnationsbanf

bie Jpüttengrunbßücfe in Sibirien, bei? benen ich

3i 3al>r angeßellt gewefen bin, fpater als im 3af;te

1790, an fich gefauft (jatte, fo würben »ermutlj*

lieh mehrere über biefeö ©ewerbe noch unauögemachte

93erf)altnifie großenteils burch ben »on mir auf ber

@ 5 £üfte

*) Slufiee anbern Einrichtungen uerbienen bie hier beftnblü

eben, burcbS^BafTer bewegte Seiienhauer* unb Eifenbobel*

tnafchinen , nicht weniger bie ©chmfcbeart ber ehernen

Siegel, welche in ber SBlünje ju @t. fpeterebura jum

©chmeljen be$ @ilber$ gebraucht werben , bie 2lufmcrf*

famteit be$ 9ieifcnben. befere finb fo groü, ba§ fte auf

einmal 100 $ub fallen tonnen.

f) Siele «öeniertung besieht fich bauptfdehtfeh nur auf
©cfweben.

JDer Ueberf.
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jpüffe&et) 93efro.$auIoföf utngebauefen JJoIjofen e
)

befiimnit roorben fepn. SDtefer tjjat 1790, unt) bie

folgenben 3a^re miftetfl ber bort oorjjin befinblidjen

geroo&micfren ppramibalifcfren 33a(ge, (rinianglidje,

3>ienfte; tnbejj tpar er fo eingeridjtef, ba(? er burd)

3 üerfd)iebene formen/ eine größere Juftmenge, als

einer ber bis ba§in »erfuhren fibirifcfcen Jpofjöfen,

erhalten fonnte* 3dj bin »oUfommen überzeugt,

ba§ man auf bieJpoljofenanlagen unb i§ren ©ebrauc(j

überhaupt mit ©runb Dasjenige anroenben fann, maß

id> bereits an einer anbern ©teile bon bem getbo^nli«

eben Q3rantroeinbrenneret;geräf(je gefagt Ijabe: (Es

t fl oft ber gall, bag bie gcbräudjlicfjflen

SBerfjeuge unb ©eratlje mit betj

fen, rooju man fie befiimmt, fefyt wenig

fiberein jlfmmen, unb juroeüen finbet

irtan baj? ifyve ^igenfd>affen ber Sftgtur

ber ©adje gerabeju roiberffreitem

*) ©lefer von Riegeln , außerhalb runb unb wie eine £pnne

oufgefübrte £o&ofen ronrbe uon mir 1789. mit 2tffi(ieris

meines SreunbeS unb Slewen j?rn- Peter ©iboritfcl) f&fc

fanoff (ber @o|m j
fncs ©lafermeifteeS non (Eatbrinen*

bürg} erbauet- 0er frübieitige £ob biefeS lebtern, mU
<ber tm Sröbjabr 1795. iu ©t. Petersburg erfolgte , fann

uon feinem Sßaterlanbe unb von ben 23crebrern berÄönffe

nicht genug befragt rcerben.

0ie Umbauung beS ijobofenS mürbe mit ungefilbr £
beS 9taumS unb ber Materialien, roie vorher, unb aU

leS jufammengerccbnet, für weniger als 1600 9tubel

aüSgefübrt.



43

II,

93efdjrei6ttng einet ©Mfetnrfd&fung fiit

jtret) fogennnnle <5fArjöfen.
a
j

QJom *£rn. S^ergrat
fj

o r b e r g.

^^er berühmte SRöturforfcger *K e 0 u m u r crmäfjnf

in feinem befannten 2Öerfe: l’ art d’adaucir. k fer

fondu, eine 2lrt (leinet Defen, melcije »oc mefjr

fl(S 80 3a(jren in $ranfreich $um UmfdimeJjen

»on kleinen SKoOeifenbrocfen ge&raucbt morben. **)

SXeaumur, mplc&er jur 2inf!eIIung üon Q^erfudjen

fcurd) bie SXegierung jährlich mit 12000 dpreö un»

terfiu|e mürbe, unterlieg nicht, feine Tfufmerffam*

feit auf biefen ©egenjknb $u richten, roelcheö auö

ber Q3efchteibung genugfam erhellet« 2Öei( jebo cf)

ber

*) 2ttl$ ben Kongl. Svenfka Vctenfkaps Acadetniens pya

Handlingar, iffcS £luartat 1803. befortberö afegebrucft.
-

, i
,

**) Le fer eft concafle en morceaux de la grandeur ä peu

pres d’un ecu etc. L’art d’adoucir le fer fondu, par

Reaumur, l Paris 1722. p. 422.
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g

ber Dfen nur Plein war, fo fonnte er Bfoff 50, 6

o

unb hbd)jlenS 100 $funb 6d;web. 93ict. ©ewidjt

fdjmeljen , unb ba bas ©eblafe bloß mit^anbfraft

probucirt, .unb burd) eine einige Sorm ins $euer

geleitet warb , fo Ponnfe aud) ber ©fTeff nidjt bebeu»

<enb fepn , unb »on biefen öefen ifi nidjt el)er lieber

bie SKebe gewefen , als bis man fte in fpätern Seiten

in <£nglanb gebrauste, wo fie »ergroßerf würben

unb bie fuft burcb $wetj Sormen, rttltcelfl 23alge,

bie non anbern als 2Henfd)enfräften betrieben mür-

ben, erhielten.

«Beil bie ^nglanber bet) ij>ren ©ießerepen (EoaPs,

QtnberS ( gefohlte ober abgefdjwefelte ©teinfoljlen)

gebrauchen , unb bie £i§e berfelben eine weit große,

re Sntenßtäf, als bie ber Jpoljfo()len bat, fo j>at

man lange geglaubt, baß biefe le|tern nicbf mit

«Bortfjeil gebraucht werben fonnten. Obrere

mir befannte mißlungene QSerfudje in ©ibirien

Jaben biefen ©lauben gleidjfam bewarft, unb

es war bem gefebieften unb naebbenfenben ruft,

feßen $8ruPspafron Tlnbre DJfjobiwonowitfdj

S3atafdjef porbehalten, tiefe ©cbwierigfeiten $u

überwinben*

©a fowobl ber befdjriebene SXeaumurftfje,

als bie bereitö erwähnten englifdjen Öefen /

Sapfen haben, welche unter bem SÖoben,

mie an einem SQTorfer befefiigt fmb, fo wür-

be babureb bas ©turnen (Stjälpningen) fe^r er-

febwerf«
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fcbmert.
#
) tiefem mürbe bergeßalt abge{>ölfen,

ba§ bie Bapfen na[je an ben ©cbmerpunft beö Ofens

hinauf gebracht mürben , mobureb bas ©turnen mit*

telfl eine$ einfachen Jpebelö burd) einen Tlrbeifer

leidet oerriebtet merben fonnte; unb meil J£r. 25 a»

tafeßef $ur Skalierung bes Ofens feinen feuerbe»

fldnbigen $()on (jaben tonnte, fo gefdjal) biefeS

mit B^ln »on gemolwlicbem ^Ijon, unb ber Öfen

mürbe im 23auc&e um fo t>iel meifer gemacht baß

einSkarin ftcb barin bequem rühren fonnte, um bie

bei) folcßen %ie$eln täglich notigen Reparaturen ju

machen. 3nbeß mirb bas J^auptmauermerf, bep

mejjr ober meniger 2lufmerffamfeit bepm Repariren,

boeb nicht langer als 4 bte 8 SÖ3ocf;en ausfjalten

tonnen,

®ie J^auptfcbmierigfeit bep biefer 2lrt pon

©cbmel^ung, ndmiieb bie J^erbepfcbaffung oieler unb

gleichförmiger $uft, mar ebenfalls pon $rn. 25 a«

tafebef übermunben. B^ep hoppelte leberne 25dl*

ge pon etma 9 Suß $ange unb 3~ 3uß hintere 25rei*

Xe, mürben mit einer folcben ©efdjminbigfeit bemegt,

baß jeber 30 $ub in ber Skinufe machte. Um bas

bequeme ©fürjen bes Ofens nicht ju hinbern, fonn»

ten

*) 95et) iprn. 25«ir& in ©t. 5PeterSburs / roelcpcr efnen

großen unb fleinen ©türjofen naep englifeper (gisrfeptung

&efipt, beren 35dtge mit einer iDampfmafcpine getrieben

merben, fape {cp, baß ber Ofen ein übereine Stoße ge;

penbe$ ©egengeroiept patte. ©i< Stoße mar naep einer

©inufoibe conffruirt.
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ten bie 3?algbeufen nicht in bie an Selben (Beiten be*

pnbltd;en Sonnen treten, fonbern paßten aufien bid)t

oor biegormmönbungen, fo mie eg bet? ben englifchen

Stürjofen gebräuchlich ifh iMerburd? ging $n>ar viele

fuft oerleren — inbejj mar bie übrigbletbenbe bod)

hmreid;enb, eine fo fd)nelle 0d)meljung ju bemir=

fen , bo§ in einer ©tunbe 8 big i o ©icbfen gefrier

ben mürben. 3ebe ©id;f beflanb aug ungefähr

2 * (Subiffufj Sohlen unb
:| big i $Pub Heine 9$ofj*

effenbrocfen , unb ich Permutlje, ba$ ber $u 16, 20

big 25 9>rocenC geregnete Tlbbranb eigentlich bem

flaka unb fch(ecf)f regierten ©eblöfe $u$ufd;reiben ijf.

S5ep bem J^öfjofen £u (Binfui, mofelbjf 2 fo(*

d)e (Stürjöfen bejinblich mären, mürben mit einem

Ofen täglich jmet? ©uffe gemacht, unb bie Arbeit

gefchah in bei* Orbnüng, bah beg SSKorgeng 2 U(jr

bie 23a(ge angelaffen mürben
;

etma halb 7 Uhr mar

bag ©efieöe mit 20 big 30 $ub eingefchmoljeneg

Dioheifen gefüllt > meldjeg ih ermannte gönnen aug*

gegoffen marb. £)te erfie llbrheilung ber gormer

trug bie ©ießflafchen in ihre gormerffube , leerte fte

aus unb ging juht grühfiucf nach £aufe« Unterbeß

nahm bie 2 te 2ibtheilung ben Ofen an> trug ihre

gbrmen aug bem Srocfenofen :c. unb machte einen

neuen ©u

ß

, meleher noch 4^ big 5 0tunben geen*

bigi man

3ebe iibtheüung ber ©ieffer Seffunb aug einem

©chmeljer> einem halbermachfenen Aufgeber unb

7 3^*
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7 gärtnern, unb jebe jjatte i^re befonbere gormßube
unb Srocfenofen.

£*r Öfen mürbe ganj umgejlüfpt; unb mar
nadj 8 Bis io ©funben fo abgefüftft, baß ein fjier=

an gementer ©cfjmeljer, roelcfcer auf einem unter*

gelegten Brette fift, bie notigen Tiusbeßerungen

»errieten tonnte, tborauf ber Öfen aufs 4mbe ge.

fieltt unb aufs neue jur ©ießerep be$ folgenben 5a*
geß ängemarmt marb. 5Die gormer brauten unter*

beß ijjre gormen in Örbnung, unb trugen foicße

in bie gelinbe ahgemdrmten trocfenofth, mobep id>

faum ju erinnern brauche, baß bie gorm* ober

©ießßafcßen »eh gefc&miebetem ober gegiertem €i»

fen mären»

5Der unten flefjenbe ftujug *) eines Q3etfc&f$,

melden ber 5)irecteur unb 9)?itglieb ber ^onigl.

m>

*) Bietet Ofett, begeh 95e|Hmmiihg i|f, nöerhanb ©fen,

welches an unb für fiel; nicht benui?t werben fann, 311

©u&tvaarcn gii vereblen, bejaht nach feinen <iU§crn tfre

l

ten, aus äiifammengenagelien Hatten ©ifenplatteh, in

epf&rmiger ©e|?alt, t(f an beibch ©nben äbgeffumpft,

3f ©He hoch unb an beiben ©nben von if (gtfe ©urch*

meffer. 2ln ber vörberh ©eite i(f er, 19 £oll vom $80*

ben, mit einer s 3oH breiten unb 6 £oH hohen Defnung
ober foche verfehen. 2luf beiben ©eiten berfelbcn, unb
l»var tvinfeirecht, fo wie mitten vor ber Hotblinfe be$

Ofeng, 22 goll vom S&oben, fjnb ivieber ' jroep anberc

«inanber gegenAberlfehenb« b&cher von 5 Soll ins ©evierte,

welche

j
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2(föt>fmi<! brr ^ÖiflVnfcbaffen ,
Jp r. 0 arim), tu

Jpinjtebf einer if)m öufge'tragmen S3eftd)figung »om

26 . öctbr. unö folgenden Sagen be* »origen 3<i(jr$

Dem tfonigi. »23ergcoiiegium abgefrartet pat, jeigr,

tt>ie berjenige 0türjofen, melden id) ju meinem

$8«.

welebe jum ©infei?en bec Sormcn, rwobuccb ba5 ©ebltffe

in ben Ofen geleite^ wirb, bienen, 3n einer £&be von

1 ©Ile 16 Soll vom 93oben ftnb, außen am Ofen, swep

eiferne 2ty-en mitten vor einanber , unb vertifol gegen bie

große Defnung C GimO feflgenagelt , welche mit bem

ganzen Dfen 18 Soll f>ocf) von ber ©rbe, auf eifernen

Süßen ruben, um ba$ ©tfirjen ju bewerfjlelligen. Sn

tiefem «cfcuf bient au cf) fowof;l eine jur Üinfen ber £f)flr

CGima) außen am Dfen in 3 hülfen bewegliche eiferne

©tange, in Sorm einer ©abel, alt aud; ein auf ber

jjinterfeite be$ Dfen$ am «ßoben. befeftigter etferner £a#

fen für eine Stolle, welche mit ber £anb bttrb ein ©eil

regiert wirb* iDtefer ganje .Kbrj5?r (Stom) i|t inroenbig,

3i big 7 Soll bief mit befonbert baju gemachten Siegeln

' unb SiSrtel von feuerbelMnbigem £bon gefuttert. Sür

bie Dfentbür (Giman) unb ba$ Sormlocb werben Def*

nungen gelaffcn, unter benen unten am Sßobcn ba» fo#

genannte @e|Me von eben bem SDtaterial in einer unter#

halb concaven unb Idnglicbrunben ©efialt, vorgeriebtet

wirb. Üe^tere bat in ber SDlitte jwifeben ben Sormen

20 Sott öurebmeffer, fo baß ber tSoben bc$ Dfen6 felbft/

wenn er neu gugeflcHt ober gemauert i|f, 8 bB 9

bicb unb ber ©eflellraum unter bem Sormlocbe 14 bB

15 Soll tief wirb. Sluf biefe ©elfe Kann bat ©elfell

if ©ebiffpf. gefcbmolscncs Dtoberfcn , nach 55 ict. ©e#

wicht, unb wenn ba$ ©eftcü etwas barnacb erweitert

wirb , b&#etB 2 ©ebiffpf. enthalten.

i?ier*
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58c>f)iif JiefetöjI »orgeHcfaet tjö&e, Befcfjaffen tfl.

2(u 6 Der .Bdcfynung und t> er t>öjU gärigen SSefcfrrd-

bung, ftef)t man bae ^ejTdn, rodcf;eö id) burcb

meinen Plenen, ben Jprtrn ([onbucteur £3lom »er*

fmigen unb Sftenequarn, mofelbjl Jpr. SD?ajotr

euf,

hierauf würbe an bem gebauten unb ben folgenben

Sagen aur ©cbmelaung jn biefem Ofen, unb awar in

ununterbrochener Orbnung unb unter ber eignen Leitung

be$ £rn. SßergratllB, gefebritten.

25ie ju bern ©nbe eingelegten gormen, belebe au$

biefem Äupferbfecb beftanben (bie aber in ©rinangefung

beffelben auch oon ©ifenblecb gemacht werben tonnen;,

batten eine contfcbe ©effatt, unb am innern ©nbe if

&B i| 3i>ß IDurcbmeffer. £)ie Sf?Ar (Giman) würbe

nur leiebt augemaebt, um fie nad) ©efallen leicht 6fnen

unb uerfcblfe&en au tbnnen/ gerncr würbe ber Ofen fo

weit angewdrmt, ba§ eine gewohnte £anb folcben im

55oben btnldnglicb crwa'rmt fanb, woau, nach ben um«

ffdnben , mehr ober weniger 9P>rdnbe ober Noblen erfor-

dert würben, welche* ficb folglich nicht genau beilimmen

W&t. Ser ganje Ofen würbe nachher mit Schien ge#

fußt, woau '6 Sonnen erforberlicb waren, unb fobaib ficb

ba* geuer in ben Sohlen bergeftalt auggebreitet batte,

baf bie glamme in ber Ofenmünbung aufaufteigen an#

fing, würbe im Anfänge febwdeber ©ebldfc angelaffen,

weicheg beg ber britten ober gierten ©icl;t in ber erfor«

berltchen ©tdrte uermehrt würbe, latere tonnte mit#

teilt eine* opn bem i?rn. Bergrath eingerichteten Q5atg#

Prüfer* ober Sföinbmcffer* unterfuebt unb regulirt werben.

9?un würben bie ©lebten uon Noblen unb ©ifen berge?

Galt aufgegeben, bab auerft ein gafi Noblen, unb barauf

2) «ine



0Ufn?erfparre 0tur$6fen im täglichen

triebe §ct. sJbad> feinem 0d)reiben vom 26 vori-

gen Senats, U)irb bcrt baö ©iefjen nunmehr fo

vorteilhaft betrieben , öfi'jj 3 1 ÜSpfunb SXolpeifm

bloß mit 5 tonnen Sohlen umgefdjmoijen, unb

roobet)

eitle Omantitüt ©ifen , welche man für jebe ©kbt abtoog,

aufgeregt , unb bannt fo oft fortgefabren toth-te, als tie

©lebt nicbergcgangcn war, fo bafi eine neue im Ofen UJlafe

et'btclt, unb fo fange man c<> für gut hielt', ober fo lange

e» sum ülnfüfleti be$ ©e|Me$ mit eingefcbmoläencm ©Ute

erforbcrlicl) toar. Sllvbann tourbe feine ©td;t oon Noblen

ober gifen mehr gemacht, fonbern ba£ ganje ©d;mel3en

horte auf, naebbem ber Ofen bU ju ettoa f {jmmterge*

trieben, unb ba$ ©ebldfe cingeffcllt toar, toorauf bie

£bür ( Giman ) geofnet, unb ba$ gifen, tocl<be$ nun

ooflfomen flüffts war Cburcb baö oorficbtige ©türsen beö

Dfenö, toeld;eS fotocbl mittefjf ber obgebaebten ©abcl,

atö mit ?5et)bülfe bet* SHolle gcfdtiebO, mit einer eifernen

Ärüdc oon ber barauf fliefenben ©cblacfe gereinigt, in

©djopffcllen gefldrt unb mit tiefen in bie ©ufformen

getragen tourbe» — 3(acbbem ba6 gifen alio au6ge<

tragen toar, reinigte man ben Ofen fo viel toie möglich/

oon ben übriggebliebenen wenigen Noblen unb oon ben

geringen ©cblacfen , welche ficb an ben i£>4nbcn bc$ @e*

(feilet befcjiigt batten. £tern4d;fr tourbe er toieber su

einem neuen ©cbmelacn aufgctfellt, womit man ieijt auf

bie oorbefebriebene 3®eife fortfubr , jebod; mit bem Un#

terfebiebe, ba& man jcijt bie Noblen jum Slntodrmen er*

fpart. ©in folcbeö ©ebmeljen tonnte mit gleid;f6rmigcm

unb gutem ©ebldfe gewöhnlich in 5 bi$ 6 ©tunben ool*

fenbet, unb tdglü'b ofrjat naeb etnanber, mit benfelbcn

Slrbeitern gefcbmolaen werben, oljtte bat ich eine iu ftarfe

gr *
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wöbet) etudj, außer andern fileineifen and? i?ano*

nenbo()rfpä()ne , n>eld)e norfjin als unnü| tt>eggen>otr«

fen wurden
, $u ©ure gemacht werden.

£)ie (Earcoffen 311 t)tefen Defen jmd, nebfi dem
f&eftyloge, unter meiner j« ^twidaberg

»er*

®rfttgung ftes Dfen$, öfter fta§ er aufierftalb rotftglüftcnft

murfte, bemerfte. 2)iefe$ roürfte jeftocft eine ftcftere Sotr
ge fepn, menn fter Ofen ftcft nicftt bi» jum nckfttfen.

©eftmeljen abfüftlen-fonnte, roelcfteg aucft mit fterOefo?

nomie ftet) fticfer ©nricfttung, in Jpinficftt fter nötigen
Stufte für ftie Arbeiter unft fter Seit jür gormerep aller

derjenigen ©u&ioaaren in großen unft «einen ©tücfen,

rcoju fticfel ©tfen ftefonfterö jtoecfmüf’ig i(i, am bcfien

übereinfiimmt.

auf folcfte 2lrt umgefcftmoljene ©fen befianft fo ?

mofti au$ alten jcrfcftlagcnen Äocfttftpfen, aß aucft au*

Sßafcfteifen, nebtf anfterm Slbfall unft Älefneifen, roclcftes

immer bep hoftofen WfcfHt, e$ mag gar öfter roft, aucft

etma^ rotftbrücftig fern, autft ©cftöpffellen unft Streifen*

brocfen ju 5, 6 unft 7 $ßf. bi» über 1 blcSpf. feftroer, fo

it'ie fter Slbfalt.bep fter Scagel? unft ©fcnplattcnfcftmiefte,

v
alte hufeiien unft dergleichen von gefeftmeifttgem ©fep.
2iuf ftie ertfen ©ieftten rcurften u, 15 bi$ 20 «ßf. «pn ftem*

ientgen Stofteifen gefegt, melcfteö au$ ften Hcinfien %>roU
fen beflono, unft am gutartigfren unft garjien nsefr. 23enn

fieft aber unten im ©e|Mc ettvas gefcftmolaenc« ©utge*
fammclt ftatte, melcfte^ man ftureft ftie öefnung fter £ftü;

re (GSman) mit einer eifernen- Ärücfe unterfueften , aucft

ftie ©üte ftcffelben ftureft eine «eine eiferne teile befüm#

men tonnte, ftann durften größere ©tücfe aufgefc$t, ftie

2) 2 aucft
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Defertt^f , unb baö lüttauertwrroerf nach ben unten

betriebenen ÖNaaßen verfertigt worben*

3u ben f)ieftgen ©türjofen (jabe ich ge-

braucht, weiche aus ber Raffte franjof»fd;en unb

ber

auch nach bem ©emlcbt bet) jeher ©iebt, btt ju tf unb

2 j($pf. ferner vermehrt mürben. £>tefe gifenbroefett

mürben fomobl allein, att mit tlcinecn Stebeifcnftücfen

unb gefebmiebeten ©ifenabfall uer'mifcbt, aufgefe^t. bei?»

tereS machte jeboeb bei) jeber ©iebt nicht mehr, att f,

bbcblien* j be$ jugtacl) mit aufgefe^ten SKobeifenö aus,

menn man gemiß fet)n mollte, baß alles fernen unb gut

fchmelse. Stach bec £anb manbte man auch nun ein unb

anbereS ©tuet grelles (hSrdfatt), auch rotbbrücbigcS Stob»

eifen an , fo mie man eS aur ipanb f>atte unb e$ los fepn

mellte, jenaebbem bie ip.robe am ©cbmelagute, nelcbeS

man bureb bie Xbttue (Giman) mit ber eifernen Äelle un«

terfuebte, baau Sßeranlaffung gab. j?ierburcb mar man

vollkommen im ©tanbe ju beftimmen, mie viel ®ifen von

ber einen ober anbern 2lrt aufaugeben fep, bamit bas

©cbmclagut, nach ber Slbficbt, mobl geartet unb ium

©iefen bienlicb merben möge»

€6 erhellet fomobl aus bem vom £rn. S&ergratb felbft

geführten ©cbmelaregifier über liefen Ofen, vom i8.©ept.

vorigen 3abrS an, mo er auerfi bamit anfing, unb mo

, <in großer £bctl ber ©ußeifenfiücfc au ber auf ber 5$eerSbo

©rube erbaueten geuermafebine gegoffen morben, als

aus ben bamit genau aufammenfitmmenben Stotiacn,

metebe ieb je^t vom 26. btt 31 . Dctbr. gemacht habe, in

melcber gelt meiflenS täglich amet) ©cbmelaungen ange#

flellt mürben, — baß bas auf bie obengebaebte iBeife

um»



brr Jpnlffe fchomfdjen feuerfejlen $hott On&*

53a; Oimquarn ijl bfofj fcbonifd)t’r $()on gebraucht/

womit $um QSerfud) 7 ©djmdjunqen nach einander

gemacht fepn feilen, o§ne öafj bie eiferne ßiarcajfe

glüjjenb, ja nicl;r einmal braunwarm mar.

©er Bon mir »erbefferte 53afgprüfer ifi t>on bem

berühmten (Jnglanber lemiö erfun&en v unb i«

beffen djemifchen 2lbjjanblungen befetyrieben.

©ie letjre üon ben 58irfungen ber £uft bep beit

metaflurgifd;en Operationen , ifi noch in i^rer ^inb*

(jeif, unb oljne einen 53a(gprüfer, beffen SSerän*

berungen bem 2iuge moljl bemerfbar fmb, fonnen

»orfommenbe 2(bwechfelungen nicht beobachtet mer«

bem

umgefchmolsene €ifen nicht allein , lebhaft flöfftfl mürbe,

(ich su ben genaueren ©ußwaaren anmenben lte§, unb

nach bem Slbfuhlen eine glatte Dbetfdche unb btchten

95rucb , mit feinem grauen Äorn hotte , fonbern ba§ e$

auch bepm ©chmeljen im Slbbranb nicht mehr als s,

hbchftens 9 $rocent nerlpr. öiefer Unterfchieh röhrte

theilS non ber grbßern ober geringem ©öte beS aufge?

fegten <£ifen$, unb theiis houptfdchlich von ber Sßefchafr

fenhett ber fohlen her , meShalh auch von btefen , wenn

fie ftarf unb troefen waren, ru jebem ausgefchmolscnen

©chiffpfunb a 20 fitSpf. 55ict. @em. nur 6 bis 7 Sonnen

gebraucht mürben; waren fie aber fcbwach unb weniger

troefen , fo brauchte man su eben fo meiern £tfen 8 btS

10 Sonnen, bas 2lnwdrmen bcSDfenS su stoepen@chm«l*

*ugen nach cinanber, mitgerechn^t.

2) 3
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bett. 53ep ber ©rabuirung fyabe tdj ben fcbmebi*

fdjen 2Berf$ott beybefyaltm, £)er geringfte 2ir*

beiter begreift fjierburd) leichter, baf? ber SBiberfianb

ber iuft bem £8afi'ermajTe oon fo oid 3oK
atö ber Prüfer $eigt unb oon gleicher Ober»

flache mit ber beö Kolbens, gleich ober entfpred;enb

i|f. 2ltR>ibaberg ben io.SRo». 1802*
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Sfnnrerf. lOit Sfow f(f nrttjfcnl 7 3oß breit- Sie ©eite bc$ £o()ofen$ wirb immer in ßinle vom Äratije bi*jur geölten ©eite (Buken) be$ Dfen$ aufge*

fAbrt, fo wie auch bie Kaff (Oefverftället) , fo viel e$ gefche&en fann. ©eil bei’ obere £fjeil be$ @cbmeljraum$ gemeiniglich von allen ©eiten eine gleiche 9itie

gung hat, fo habe ich bie Z)i(ian§ iwifchcn bem Sfücfenffein unb bem £impelbltch (Broftenen) nicht befonbcrS angemerft, welche von i\ bi$ 4 varifrt, £>ic

Secimalbtuche röhren von bee Äebnetion ber 9?uffifc&en SKactfe her.
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Slnmerf. Nödfatt beißt kfanntlicb Dasjenige SKobeifen, foclcbeS mitjuebr Noblen als t>ic £r$e

iur ©cbmelsung bcbürfcn, fo roie im ©egentbeit unter härdfatt Dasjenige SKobetfen verftanben

twirb, meines nur mit fo viel äo&lcn, als gerade jur ©cbmelaung bäcbfi nvtbig finb, geblafen

worben. ©er Ueberf,





grflfltung J>er Ättpferfnfef,

Fig. I.

C^runbriß vom vorbern ^ijeile beg ©iej?» cbep

gormfjnufeS. SDie Offen mit i£>ren Süfen, 33(afe*

rohren mit tijren ©efelaucfeen unb feie ©id)tbrütfe

ftnb en vue d*oifeaux bargefWff*

Fig. 2 *

SDie ©türjofen mit 3ubej)6r, neB# ben SrocPen»

oft« , von benen einer eu fac^de unb- einer en profil,

gejelcfynet i{!,

Fig. 3«

(£in ©türjpfen von ber ©eite, unter bem feurdj»

fefmittenen ©cfiornffrtn fle^enb. Sie 55ud)jlaben

feebeuten für alle 3 Siguren einerlei. — A, ©feg*

§auö. B, B, gorm^auS, tveldjeö nebft bem ©ie|1*

§aufe nach ©rforbern verlängert wirb. 3Jie gorm*

fennf ße(jt nn ber ^Öanb-por bem genfer * unter ber=

felben tft ber £Haum für feie gormfijlen.

SD 4 Sorm*
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gormbauß fann im 2Binter gefjeiff werben. —

*

C, C, Srocfenofen , auf beiben ©eiten ber eifernen

^hur mit SKepofttorien oon Sio^eifen Derfpf^en. £)ie=

fe Siepofitorien (hillor) rnujfen nach ber ©roße bec

eifernen gormfijien mehr ober weniger unterfebieben

Werben« $)ie ^§ur wirb bepm ©inf^ei|en $uge*

macht/ unb barin nach unten ein 3ugloch gelajTen.

$>r £Kauch entweicht burch eine öefnung bep a, wel*

che mitteitf einer ©chieiffe »ergroßert ober oerfleinert

werben fann. — D, Jrjauptr6()re, .welche bie iuft

auö ber 2Mafemafchine in bie Suftfifie b leitet. £)te*

fe fann oiereefig fepn, ober auch auß einer gebohrten

^umpenrofjre be(fel)en* $8on hier wirb fte, mit*

telfi her brep fupfernen !K6hren c, c, c getheiit, unb

nach ben Kranen d,d,d,d geleitet/ weld)e biefelbe

nach großerm ober geringerm Q5ehuf in bie iebernen

©djläuche e,e,e unb in bie baran befejligten Leu-

ten außlajfen, weiche in baß gormlod) an ben ©turj*

äfenE,E, woran ber eine umgejlülpt erfcheint/ frea

fen. — f £)ie $hüfe (Gima) ober, bie große öef*

mmg, mobureb ber Öfen reingemacht/ unb bie

gormen oon innen gereinigt werben fonnen, wenn

man eß wajjrenb beß ©chmeijenß notßig tfnbef. 3u
bem unfern fKanbe berfelben iß eine Aushölung, aus

ber baß €ifen bepm ©turnen außrinnt. QÖenn man
ben untern Sfjwi biefer öefnung jumauert unb bie

Seimen erhöhet/ fo fann baß ©efMe mehr als

3 ©d)iffpf. ^Bicr. ©ew. faßen. — g, Heinere öef*

mmg /
' Wobuith Der 21bfttd) erforberlichenfadö ge*

. 'odfen f?ch juroeiien griefchen ober Sauen

'ejijegen, fo werben foid;e burch biefe

öefnung.
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Öffnung, fo wie auch burcb eine afyntid)* , mitten in

ber $}obenplatfe bejinbficbe, loßgebrocben. —
h, b, h, h, guge »on ^iobeifen, worauf ber Ofen
mittelf? Supfen, auf benen er beweglich ig, rü-

get. — F, ©ieggefag, ober Jpeerb, am einen

SXanbe, wofelbg ber s23oben oom SBajfer leibet, mit

einer 9>umpe i, »erfef)en. ©r ifi an biefer Beeile

am weniggen ginberlicb, fle^t grogtentgeilß unter

bem Scborngeine, unb wirb nach ©rforbern mefw

ober weniger tief gemacht. $3epm völligen ©n'/rjen

beß Öfenß unb ^eraußgegen ber Sohlen, »erwäget

man ign burd) eine auf bie $anfe gegellte SKogeifen-

platte. £Benn man für einen gpogern ©ug baß

0cf;meljgut auö beiben öefen notgig gat, fo wirb

baß 0fen in erwärmte unb mit legm befebmierte ei*

ferne binnen K,K, ober auch blog bureb Sanbrinnen

in bie ebenfaffß erwärmte ©teggrube G, geleitet,

wofelbg ee mit einem trofnen goljernen Stabe, be-

»or man eß in bie Sornien einlagt, jufammenoer»

mifegt wirb.

Sollte bie Jpife baß Tlufjiegen ber ©ieg* ober

gormfcgaufeln erfdjweren, fo fann biefeß miftelg

einer am ^raebteifen unter ber borbern Beite beß

©porngeinß befegigten SSippe gefebegen. SDaß

Scnfen unb Tlufgeben in unb auß bem Jjjeerbe ge-

fügt mitfelg eineß gewognlicben ©cbwungfragnß.

33ep 1, 1 unter ber ©icbtbrucfe fittb bie £afpel*

fieflen angebeufet, mitteig welcher ber Öfen gegurjt

wirb.

© 5 3m
,

,

1

•, .
^

- j.

*
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inneren $f>eile be$ ©icßfraumS ftnbef ftdj

micf) eine ©cßneHwage m, womit boS £Ko^eif<en für

jeöeu ©u£ gewogen wirb.

£)ie itnte n, o $eigf bic ©roße unb Steigung,

bet ©ang« ober faufbrucfe nad) ber ©id)f«

H, tfl ber Stouc&fang mit bem ©djornfiein,

roe!d?er nach ©rforbern &ojjer ober niebriger ge*

madjt wirb.

£>er $)urc&» ober 7C66ruc^ 6ep J $eigt, wie fjedj

ginferwortß jum bequemen 2lufgeben offen geiaffen

werben muß, welker SKaum um fo weniger eine

SSerminberung leibet, weil ber Ofen noch in ber

fange i 8 bis 2 1 Soll erbost werben fann. £)iefer

2luffa| wirb alobann mit Sinmurfen, weld;e in bie

krampen (m'ärlor) bet) p,p,p, eingreifen, befeßigt,

iinb id) »ermüde, baß foldjeö befonberg bann nu|*

Itc5 wirb, wenn grifd)laden unb oiel roftige ®oßtr-

fpajjne oufgefe^t werben.

K, $)adj oon ©ifenplatten über ter Oefnung be$

©dwrnßeins.

L, ©abel, woburcß Heinere ©turje gemocf>r

werben, wobep fte butd) einen ^bufen bep g aufge»

Ralfen wirb. *- 33ep großem ©rurjen ober über

45 ©rab Steigung, wirb biefe ©abel ganj wegge-

nommen, unb ba$ ©turnen gefä>le&f mittelp ber

SÖinbe.
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Unterer Sfjeil eines ©turjofenß. — A, A, ber

S3 efd)(og, worin ber Supfen a befefUgt i'fT. QBir£>

ber Ofen mit feinem 2(uffö|e oerfe()en, fb fann ber

Sapfen ungefähr 3 Soü herimfergebracbf werben. —
b, ein Reifen mit baran befeftigter ßefte, mobureb

baß ©türmen »errichtet wirb.— c, krampen, woran
bet’ untere $§eil ber ©abel befefligt ifr. ©i e punf.

tirte linie d,e bejeiebnet, wie oiel ©ußeifen im ©e»
fiette fielen bleibt, wenn ber Ofen auf 45 ©rab
geneigt i|f , wöbet; bie Leuten noch nid;f foßgemacbf

$u werben brauchen, unb wfr>i£re 9ftitte(|iette burcf)

ben $reiß bet; f gezeigt. ©er gu§ B iß aud) fo be.

febaffen , baß er nicht biu^erlid; wirb. — gr ${ppe

unter ber 2iuß(aßcfnung ober t§ur ( Gienau ). —
I), eine oon ben beiben Oeijfen, bureb weld;e ein

Söofjen gejlecft wirb, um ben $3arr ober eine $inne
fefaufxilten, wejdte bepm »oüigen Tiußjlü^en mit
bem unfern €nbe fd;ieift, unb ben lauf beß Grifenß,

itad; ber jetzigen Neigung bee Ofenß in ber «Kidxung
i k, regiert, ©er punftirte Q^ogen k $eigt ben 2öeg
ber/ iippe wä£renb beß ©turjenß*

Fig. 5 .

©er gu§ B auf ber ßante »orgefWit. Seine
febiefen ©treben werben »on gefebm^betem, aber

ber guß unb baß Untereren »on 9\o§eifen ge*

macht.

Fig4 •

N
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Fig. 6 . unb 7.

Setzen bie ^Sefefii'gunö Der Erahne (d, d, d, d,

Fig. 1,2, 3,) wo man $ur Reifung Der lufr aas Der

iuftfijie b, (Fig. 3.) ftatt Der fupfernen $Kel)ren c, c,c,

holjerne rcäjjfr. £>te SHuttern werben in Das Jpolj

eingelaffen, woran Die ©djeibe mitteijl ©chrauben

unb jroifchengelegten §ufl)jil$ befefligt ifh ©iefe

©cheibe fann , nebfl ben Daran feflft|enben ein ober

|mep Erahnen , »on £Kof)eifen gegeffen, unb Der fo

genannte Jpafjn ober ©chluffei oon SKetafl gemalt

»erben. >

Fig. 8,

3Me ©abel L, (Fig. 3.) a, biß öef)fe, welche

über Den krampen c (Fig. 4.) gefjt. ^Der obere

$(jeil (jat einen ©chwanj b, welcher nach Der ©eite

beß Dfenß gefrummf wirb, unb Durch ^wep ^"ram*

pen ge^t/ Die am obern ^nbe beflfdben befejiigf

jftnb; Die dnie ed jeigt Die SDdtteüinie beß Dfenß

bepm geraben ©tanbe beflelben,

Fig. 9.

35ie ©ejlalt feuerbeßänbiger unb 2 Soß biefer

Siegei, woraus Die ©eiten beß Ofenß oerfertigC

werben*

4

SuerfJ wirb ber Q3oben beß Öfenß mit gerichte-

ten Siegeln, welche 6 SoU ins ©enterte haben , ge-

mauert. Jjierju werben 70 ©futf erforbert. SRach*
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1

fjer legt man ein* ©d)id;f non eben biefem ©fein auf

bie^lädje, woju 2 3 ©tucf geboren, 2Benn ba$

©eflell aufjerorbentlid) groß fet>n muj?, fo fann biefe

©chichr weggenommen werben*

Öftit ben ©feinen No« i. mauert man bie halbe

beö Ofens, unb es werben baju ungefähr

16 ©chichf, jebe non 15 ©fein erfordert/ mach*

240 ©tue?.

.^iernäebft wirb mit bem ©fein No. 2.

11 ©cbicht gemauert, jebe non 15 ©fein, madjr

165 ©tucf*

9tfun noch 1 1 ©chidjf mif bem ©fein No, 3.

jebe etwa non 19 ©fein, macht 209 ©tucf.

£>aS Sttauern gefdjteljt mif feuerbeflanbigem

ie^m, welcher mif reinem Ouarjfanb ober jerflofje»

nem ©cjleüjlein, ober auch jerflofjenen unb geflehten

feuerbeflanbigem Siegeltet«, eingefnefef ifl* ©er
Sportel wirb fo ^arf, unb bie Sagen fo fd;mai als

möglich/ gemalt. ©ie $anb nerfrift babet; bie

©teile ber SDlauerfelle* Ölacb ^3efcb>affen^eiC ber

eifernen ©arcajfe legt man jmifchen, biefe unb bie

©feine mehr ober weniger ielpm, fo baß bie innere

©eite überall nad; einer €§ablone gebilbef wirb;

festere wirb fo gemacht, baf? bie ©iefe ber ©ei(e

non 7 bis 3~Sofl gleid;formig abnimmf. ©aS
©effefl fann runb 6er;be^aJten

, ober auch ettna$

länglich gemacht werben, fo ba§ bie gormfeifen

nad;Iper jugemauert werben. ©aS Sormlodj wirb

mit einer biö a^dl fernerffeheuben Dlafe bebeeff,

itnb
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unb bie $8anb über ben formen fel&fl , 1

5

bis 18

Soll f)od)/ mit biifern üeljm beworfen. 2ludj i|Z

über bec Slmr ein ftarferer 2lnwurf notfug*

Fig. 10,

Seigt ben halben außwenbigen Umfang beg

öfeng, fo wof}! unter* als oberhalb, unb über bem

53aud)e> nebfl ber 9ttaa§e ju ber ^f;ür, Der deinem

Dorbern Defnung unb bem §ormlod}e.

• £)er mittlere ^f>eil ifi bie ©rc£e non einer ber

1 2 glatten, wcräug ber au§erc tl^eil ober bie $ülle

beg Ofen'g (Stomme) $ufammengenagelt wirb, 3<be

Platte, uon circa ££oll bicfe, ti>ir& gewärmt unb in

einer b te^ u gegoltenen ©cbale ober $orm oon £Ro§«

eijen mit f) 6Ijernen ©d)lageln $ured)t gemacht«

3 n bem £ocf)c a a wirb dn krampen ober eine

platte Dej)fe befejligt, unb burd) bieje eine &?bogeuß

(£tfenffange gejiedt/ welche mit bem anbern (£nbe in

einen im $od?e b befc|ligten 3\linf()afen einfallt* 3bie*

fe (Eifenjfange bient jur ^efl&öltung beg (Bteing, wo*

mit bie ‘Slwr (Giman) oerloren £ugemad)t wirb»

c, c, $ 6djer, worin bie öehfen $urgeftf)altung beg

55arteg (Fig. 4 .) befefügt werben» — 3)ie glatten

ober 33 led)c werben unterhalb auggefcbmtten unb einge*

Bogen/ unb in biefegalje wirb bie ^obenplatte gelegt*

tig. ! I

.

35algprüfer ober ^Öinbme|]er. NB. £)ie53ud)»

jtaben haben in Fig» 1 1, 12, 1 3 / 1

4

* einerlei) £3e*

beunwg*

a, SXoljre



6 3

ä~, $6l)re (Pipa) welche in ein eigenbs gebohrtes

loch auf Öen Q3alg> beffen iuftftarfe unterfliegt wer*

beh fori, gepeeft n?u-t>. Spuret» ben ©dpaud) b

brüeft bie iuft auf bie £>6erpache im ^eferooir ober

in ber $)ofe c, unb bas barin bep nblid;e Sßafl'er wirb

baburd) in ber fdjmalen S’io^re d, ()of)er ober niebrt*

ger getrieben. 21uf ber 2Ba)ferflad)e liegt ein Slop

Flyte (Fig. i 4.), weldje mittriß eines über bie SKol*

le e gefjenben fetbnen gabens (Eommunication mit

bem 3>nbejr f (jaf, burd) melden baß ©teigen ober

gallen bes Stoffes, auf ber grabuirten ©eale, wel-

che auf ber d befeftige ip, angebeufet wirb.

£>iefe SKof^re tfl über einen SDorn gezogen, ba-

mit pe überall gleid) viel £Kaum pabe» ©ie £>ofe

ober baS SXeferooir e ip in Jpinpcbf feiner SSeire fo

proportionirt, bap, wenn bas SBaffer barin 1 Soll

finft , es in ber Sichre g Soll fieigf. Jjiernad) ip

bie ©cale eingerichtet, fo bap bie über ber 2)ofe be*

pnblicben 27 Soll in 30 Speile geteilt fmb, weil

bie in ber SDofe ftnfenben 3 Soll ben Duidpanb oon

30 Soll, welches bie gropte ^ope ip, bie mit bie*

fern ^nprument unterfud)t werben, unb weld)e nadj

meinen bisher gemachten Verfudjen für Cifenaibei*

ten bet} ^oljfolpen erforberüd) fepn fann,

53 ep ber 2fapirung, welche miffeip ber Verlän-

gerung ober Verfügung bes ©eibenfabenS gefchiept,

hat man bal;in ju feilen, bap bie untere $anfe beS

3nbep mit bem?lnfangspriche ber©rabuirung gerabe

pe§t, wo bie $)ofe gerabe ooll ober fo pef)f, bap baS

SÖafler burch ben ©cjpaud; ausjulaufen aufjwrf.

53epm

1
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33et)m Verfocht mug bet «Binbmefier gerabe

flefyn, Die ©etbe troefen fct?rt unb bte feiten bet

«Xo^re nicht berühren, weil fon|l burch ba$ 2ln[)dn*

gen bte 'Probe unfreier wirb.

Fig. 12«

(£ine Bection, welche bie SXöjjre ^ uni>

fe c (Fig. i !.), nebft ber aus ber ©ofe gef>enben

$6()re, woran ber ©djlaucb befeftigt tfl / »ortfellt.

Tin ber Bcale, welche f)ier ebenfalls im ?lbfd|}nitt an«

gebeutet wirb, ift ber 3nbe^ t beweglich«

Fig. 13»

£aS oberge €nbe ber Diöljre d. ©ie bat einen

&eefef g* auf welchem bie 9iol!e e befetfigt itf ;
über

btefe lauft ber ©eibenfaben , welcher am einen <£nbe

baö glog (Flytet) unb am anbern ben 3nber |at«

Fig. 1 4>

glog (Flytet) oon bunnen Stteffmg ober oerjinn«

tem ©fenblecb/ welches mit an bas untere £nbe ge«

lotjjetem 2Mep jugirt wirb ,
bamit es, wenn ber 3 11-

be^ angejjeftet ig, »orn tief im SBajfer liegt.

£>le 3 le|ten giguren finbJn natürlicher ©roge

gezeichnet*
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